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Berlin, ton 6. ItyvU 1907.

9Jcaroffo.

|m legten 5ftär$tag beö 3ahre8 190") aar ber 2)eutfct)e «ftaifer in lan-

ger. ÜßierStunben lang rjattcnbte ju feierlichem Grmpfang abgeorbne*

ten^ürbenträgeranberßanbungftellegeroartet.SßtrbberÄaijerreben? 2Sa§

roirb er jagen? 9Wcr)t8, t)te§ eö in 33erlm; bie ßanbung iffals ein Sieb ofme

2ßorte gebaut. 2)ocr)5ötlr)elm jpracr). 3lnttt>ortete bem@crjerifen9ftulet)2lbb

ul50^alcf, ber it)n im tarnen beö Sultane3
, feineö Neffen, begrübt rjatte : „$)em

unabhängigen £errn MejeS $eicr)e8 gi(t mein SBefurfj. 3er) hoffe, bafj unter

berSouoerainetät be8Sultan8 baß freie 93taroffobem frteblidr)en Söcitberocrb

aller SBölfer offen bleiben, basier oöHige ©leid) rjett rjen jerjen nnb ber ©ebanfe

an Monopole unb Sinnerionen nicht auffommen wirb. £er3rcecf meines 33e»

fuetjeö ift, 3U $eigen,bafj icr) entjeryoffenbin, $ur3Baf)rungunfercr maroffan^

1chen3ntereffen2l^e3,roa§ in metner 9Jcad)t ftcT)t, 5,11 tljun. Uebcrbie $ur2Bab,=

vung biefer Sntereffen $u roafylenben Littel fjabe ich mich nur mit bem<5ul'

tan $u oerftänbigen, ben ich alö abfolut freien $ttx\d)tx betraute. Scfj glaube,

bafeber Sultan bei ber 2luc]fül)runti feinet Sfteformplätte jerjroorfichtig feinunb

ba§ religiofe ©efüfjl feines $olfeö jerjonen mu§ ; [onft fönnte bie öffentliche

*Rurje (eines 9Reicrje3 geftött merben."!ftac|biejerSRebe ritt berÄaijer mitgro*

§em ©efolgein8£au6feincö©ejanbtcn, empfing bort bieSBerüeter ber^rofj*

mächte unb ging^roei @tunbennad) bei ganbung ttrieber anS3orb.
sJ(m fiebenlen

ilpril jcf)icfte3)elcaffr an bieS3ot[chaiter bcrSvan^öfifcrjenOiepublif einedtr*

fularnote, bic ihnen bic^fjatfac^e cfnjcfjärf cn fol!te
r
ba§ ber 5ETitntrtcr bem güv*

1
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2 2>ie Sulunft.

ftenDiabolinaneöJcfentlt^cnSBeftimmungen beöaccord franco-anglais im

9Kärg 1904, fiebeji^e^n^agc cor berllnteraeidjnung, mitgelfjeiltunb ben^n*

r)alibie[e8®e[rjrä(i)e8audj, burdj Vermittlung beS Votf<f)afteröiBil)c)urb, fo*

fort gur^enntnife beö Auswärtigen 3lmte3 gebraut rjabe. LeGouvernemerit

Imperial, qui, des la publication de l'accord, a pu constaler l'exacti-

1 ude absolue des renseignements que j'avais donnes ä son Represen-

tant, a donc ete, ä ce point de vue,l'objet d'un traitement de faveur.

Ma confidence au prince de Radolin et la conirnunication de M. bi-

liourd ä M.deRichlliofcn n'ont provoque, de la part de l'Allemagne,

ni protestation ni deniande d'expiications. 2Da$ mar bie Antwort auf bte

JKebe be$ jtaiferö. 3rjr mufctet, wa8 mir moHten, rjabtö frül) genug erfahren

unb meber proteftirt nod) aucr) nur neue Aufflärung Bedangt; (Surcftlage

fdtjctnt unö je£t beörjalbnidjtbegtünbet.llm bie felbeBeitmarUbjbaoonbem

gräten bentenbebrotjt unb Sranfreit§8^^ er>

t)ielt au$ $ari$ ben Auftrag, ben Sultan baran ju erinnern^ bafj biefe Stobt

büfyer nur mit fran$ofifd)er J£>ilfc $u tjalten gemefen [ei. Die SBirfung auf

Abb ul A$i$ bleibt au8; ber SCftagf^en, ber nun ja auf 2)(utjcr)lanb rennen

barf, jeigt fid) fdjmierig unb in ben SBeiidjten, bie granfreidjö Vertreter auä

Algerien unb Sftaroffo f
enben, mirb immer mieber über bieunfidjercnBufiänbe

in unb bei Ubjba geflagt. 2)aö 2)cu4f d^e 9^eidt) rjatte erflärt, non fünf©runb*

jäjjennidjt meidjenjuföttnen. „©iroerrjanbelnnurmit bem Sultan; über baö

Programm ber oon bem 5Jcagrj$en öorgejd^lagenen^onferenj geben mir feine

Auöfunft; mir räumen feiner anberen9Jhd)t in^aroffomertfföedjt ein, al*

mirjelbftbort^aben;berfranfo:britif(^eunbberfranfo*jpanifc^e23ertragüom

Satjr 1904 eriftirt für unö ntc^t ; roir fielen auf bem 1880 burcr) bie mabri»

berÄonferen3 gefcr)affenen33oben." Vletbtö labti'i *ftur bei bem Äonferen^»

plan, ben ©raf Sattenbacr) bemSultan [uggerirt tjat. Alß JRouoier auf JDel-

caffeö Stutjl ftfct, roirb mit Sranfreid) oertjanbelt, in assurances reeipro-

ques baß Slrbeitgebiet ber^onferen^ begrenzt, baö inierei special ber^epubhf

fammt itjren „Verträgen unb Arrangements" anerfannt unb oon bem ma»

brtber Abfommen ift nierjt mefyr bieföebe.Sftur bie ^onferen^: bann finb roir

gufrieben. .g)err23i^ourb berietet: „Surft Vülororjat mir erHärt, Deut jcrjlanb

fönne freute ni^tt^un,maöeäoorciiiem3al)ret^unfonnte unb oielleid)t (öa»
_

bei täfelte er) in einem Sct|l trjun fann. Die Äonferen^ foHc bem Deut«

feiert JReid) nur auß einer unbequemen Sage rjelfen. Der «ftaijer fönne ben

Sultan, bem er fidj oerpfltdjlet rjabe,nid)t imSticrj laffen; boctj bie Sufunft

geljöre Dem, ber $u roarten oerfterjt. TieUnabrjängigfeit beöSultanS muffe
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Söityelm bcv tyiieblt^c. 3

uerfünbet werben. SSenn bag örperiment mifelmge (nxr8 jef)r möglich fei),

fönne granfretch bie ÜRoOe übernehmen, nach ber eö ftrebe. Söor ber .ftonfe--

ten3 muffe ber ^an^ler unferem 23erIangen2Biberftanb Ietften;nac^c)erix)üi-'

ben mir alle berechtigten Anfprücrje leitet bei irjm burchfejen". £>a3 Grrgeb«

nifj biefer $8erhanblungen mar bie Uebereinfunfl Dom achten 3«li 1905, bie

ben gran$ofen bie Angft cor ber Konferenz nahm, ihre ^er^enöroünfcrje er-

füllte, immerhin aber notf) proflamirte, biellnabf)ängigfeit beSSultanS unb

bie Integrität feineö 5Reict)eö muffe Don allen dächten geachtet merben. 3m
2)e3emberl905|agt^ouDier inber^ommer: ,,Unfere$echJeim©rm3ö,ebiet

fümmern, mie in unteren Abmachungen mit5)eutfchlanb auöbrücflich feftge=

fteOt ift, nur granfreief) unb SD^aroffo. Aber nicht nur bieSRac^barfc^aft giebt

unS etoe<Sonberfteüung.Unfer
s
Oied)t reicht Diel weiter; eö beruht barauf, ba#

granfreid) in^orbafrifa eine mojlcmifc^c OTac^t ift, bie über }c<§ö SERtÜtonen

©ingeboreneunbfiebenhunberttaufenb^oloniften ^ettfe^t unb ihre Autorität

wahren mu§. 2)ie maroffanijcrje grage umfa&t ein nationales ßebenöinter*

effe ; bkibt fie unbeantmortet, )o fann baö gro|e Söerf fc^eitetn, ba8 granf

reich \*ü brei 58tertcljat)rr)unberten in sJtorbroeftafrifa unternommen unb mit

fo ferneren Opfern befahlt hat. 3n ben SBerfjanbluagen mit bem Deutjcheit

$ieich finb nicht aüe unjere fechte anerfannt, alle aber Dorbehalten roorben".

Am fiebenten April 1906 murbeinAIgeftraöbaöSchIu§protofol unterzeichnet.

Am erften April 1907 roehte biegaf)ne ber granjofifcheitOftepubiif über Ubjba.

2)a hat fie fcfjon einmal geweht : juft Dor jedjaig Sahren, nach bem Äamp f

gegen Abb elßaber. Glicht lange. SBirb fie jefct eben fo fcrjnell oon bem&h0
'

unb ben SSKinareten Uöjöaö üerjdrjrotnbcn? Möglich. An ber ©tabt lag beu

gran^ojen fiü^cr nicht Diel; fie mar Don ÜJcarnia unb 9iemourö auö ja leid)t

^u bemachen,Don ber oranijdt)cn2)tDtfiorirajc^ erobern. AIS im3uml90o,

beim Anmarfch beö $rätmbenten, bie @inroob,ner ftan^ofijche £ilfe erbatiit

unb fich bereit erklärten, bie Oberhoheit ber Ücepublif anzuerfennen, lehnten

Sonnart, ber ©eneralgouoetneur oon Algerien, unb 3)elcaffe ben 5BorJd)lag

ab unb geftatteten nur, bie Gruppe beö ©ultanS burch algertjdjea ©ebiet 3a

führen. 3)eIcaffemolUeDermetben, de faire nailreä notre fron tiercuneagi-

tation quipouvait porter ombrage acertaines Puis?ances;unbbrücfte

beßfmlb, jelbft menn baSÖrenjtccht Deilej3t mürbe ocer einem gra^ojentU

recht gejerjarj, gern ein Auge 3U. 2)ie ßofung mar: 2ötr finb bem Julian bc*

freunbet unb greifen nur ein, menn baÖ^ai^taufgebotbeeSDRag^enbie^uU*

nicht 3U fidjern Derma g. Aua) je^t hantelt fid;ö nicht umUöjöu.&tr^imtjht:

$ichon hat gejagt: L'occupation sera eisenticllemcnl provUoire; eile
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4 Sic 3"funft.

durera jusqu'au jour oü (outes les satisfactions demandees seront

ob tenue?; unb marin biejerSlunbe gemifc auf ricrjtig.Sefct fyanbelt prfjö barum,

ben^Dcu
f
ulmanen gu^cigen, bafegranfretct) biejfraf t f)at,miber beutjdjen$öunj<$

feinen SBiflen burdjjujejjen. 2)ie (Srmorbung bc8 2C r^tcß 5Kaucf)amp bot bett

mtUfommenen33oTmanb.Unb btefeDemonftration mirb, über ben üßelab el*

sföag^enlnnauö, auf ben ganzen ^ilam mirfen.9ftaroffoljat jeitjtrieiSafjrcn

manche @nttäufdjung erlebt; btejdjltmmftemm in Ubjba.<Der33unbber2öeft=

mäctjte Ijat ftd) alö fcft unb ftarf enoiefen unb 9Jcol)ammeb eUlorreö jelbft,

ber in SllgeftraÖ nocr) jtüeifeln modjte, mu& nun einjefjen, ba§ auf eine ret-

tenbe Stfjat 2)eut[d)lanb8 nidjt ju rennen ift. 2Bte nact) 33iHafranca, mürbe

tjtcr t>orauggejagt,merbe eö geljcn: unb ift8g?gangen.2Biebamau1bie£aupt*

beftimmungen beg 3Ürtc^erSrtebenöDertrage0cinpaar5Konatena(^.bcrUnter=

3eid)nung obfolet maren, jo ift ljeute bie SllgefiraSafre gum .ftmberjdjrccf ge=

morben. $)ie maroffanijcrjeSdfjlappe liefee fief), jo jdjmer fic ift, oeijcrjme^en.

2)od) ber Sflam ift ein fieib. 2Ba8 2lbb ul Sl^tj edeibet, gcr)t an 2lbb ul £a-

mib md)t jpurloö üorüber. 2)a§ im DSmanenretd) ber beutjdje Gnnflufj ge*

fdjmalert ift, Ijat mol)l ef)er ber Erfolg ber 5$eftmadjte jeit bem Sag oon

Sanger bewirft alö bie .geftigfeit beSgteifjerrn öon5!Jlarj(^aU imgall geeint

s
J>afcrja. 3n ber mojlemijd)en Seit, bie, auf ben 9cuf bcö blonben ©iauren*

faüerö, gegen baS Stogelnreid) aufftetyen fönnte, ba8 beutjije ^refttge 3U fdjrnä'

rfjen: £aö mar ja ein 3Ut Mtif^cffteOHL <Dieje83tel ift erreicht. 2Bir bür-

fen unö nierjt brüber tauften. 6ir (5bmarb®ret) l)al 2angbomne8, föouoier,

Bourgeois, ^idjonf)abettX)elcaffe6 ^olittf fortgejetjt unb bte9lad)folger ern*

len
f
ma^^eop^il,berunterbeutjc^emItiump[)gef)eul53eftattete,ftinge|ät^at.

9ttu&tee3jein? 33iSmarcf l)at gejagt: „5Btrfönnenun^ freuen, menn bie

gran3ojen 9Jiaroffo nehmen; bann f)aben fie 3U tljun unb mir bürfen ifjnen

bie afri!anij^e©ebitt^ermeiierungal8^rfa^für(5Ija§^ot^iingen gönnen".

Danad) fonnten mir ^anbellt. 9J?u§ten, wenn mir uns einmal engogitt t)atten,

aber fcft bleiben. I)urftennid)tüuf2llbert^onoriu8rmn^onacol)üren.^i(rjt

oon$M§contiüBenofta, SBitte obetNoojeoelt Rettung auö ber^otf) ermnrten.

SBcber r»or nod) mäfjrenb ber Äonferen^ ^urücfmeidjcn. sBir IjabenS getrau:

unb jpüren bie Solgen. ©djon jdjmillt in berSürfei ber franfo--brittjd?e(5m*

flufj; emginanjjnnbifat, bem bte ionboner unb bieparijer§irmaffloif)jd)ilb

angehören, f)at bie 3lftien ber Societe des Quai.- do Gonslantinople auf»

gefauft unb oerjudji, He großen ®ejrf)äfte an jid) $u jieljen. <Sd)onra1f)eneng*

Itjdie 23Iättcr ber oerbünbeten^epublif, in üttaroffo aftioer Dor3uge()en, unb

jdjmicrjtigen ir)r33cbenfen mit ber53erfi(^etung,3)eutfct)lattb merbefcaägeuer
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5

jdjeuen. Unb faum fjaiteJperr oon Sjdjirjdjfn bem Sotfdjaftiatr) fiecomte

<ber ja md)t auf ben^orbereingang angeroiefen ift) artig eiffärt, bie£)ffup3>

1ion Donllbjba fümmcrc unö nid)t unb fönne feinen Slnlafe jumSöibcrjprud)

geben : ba fam eine £erau8forberung, mie baö Deutjcfje 9ieid) fie feit (einer

<9ebuvt nidjt erlebt r)at. tarn auö s$att8, fdjaflte über ben ©ibfreiö l)in unb

routbe in 23erlin totgefdjroiegcn. DerStarferoiijiuieber einmal mutfjiajurücf.

JReoand}?. .

3m^är3rjatteObttft$ocpp,em(5lf^^

groan^tgften 3nfanterieregimentcS anoertraut mar, bie Altersgrenze erreicht.

SctmSt&f^ieböfeftrteferben^ameraben :u: „3^ ferjtmidj traurig, roeil id)

na£^fünfunbbrei§igjQr)rigerDi?nft^eitjd)etben mu&,ofme benföadjefrieg er*

lebt 3U t)aben, ben mir täglid) erwarten. 33or jmei Sarjren fdjien bie gro§e

€tunbe gefommen. £Dod) mein alterSraum mmbe roieber mcfytTOrflidjfeit.

S)erÄrieg mufe fommen. Set^t faun id) nur nod) auf ben $ad)roucr)S rennen,

aufgranfrei^tQpfere^ugcnb.^ie^ed^unbjroan^igerttJerbenben^eutl^en

geigen, ba& unfer Regiment auf ber £öl)e feiner Aufgabe ift". Gnn jüngerer

^amaabrjatte mitnodjungeftümererfiancisque fureuraeantroortet. Dann

fprad) General 53a!floub, ber jtommanbaut beö jtöanjtgften (lorpö. H®tt

Dbcrft rmt baran erinnert, ba& mir 190"> bidjt norm jftieg ftanben. 2)aö ift

richtig. Die felb; Urfa^e ober ein neuer SSorruanb atmngi unö oieüeidjt balb

3ur(5rfüÜung btefer
s
J>atriotenpfltd)t. Der,ftrieg rutrb fommen. Unb id) Ijabe

bie 3uoer(id)t, bafj 3f)f Regiment, £err £>berft, erfolgreich mitroirfen mirb,

3ranfreidr)bieoerlor(nen^rooin5enunb3^nenbie4)eimatr) roieberaugeben."

Daö ge[$af) in Dianen, im Äafino ber Sedjßunbäroanaiger. ,ftein Unglücf

;

untertfameraben fäOt manchmal ein rajdjeS Söott. aber bie Sieben werben

in bie treffe gebraut, ©encral SBaiQoub (ber in Sientfin bie internationale

(sdjufctruppe geführt, alfo aud) Deutjdjen befohlen r)at)erflärt, er f)abe nid)t

gefagt: La guerre se fera, fonbern: La guerre peut se faire. Unb Oer*

öffentlich ben Hauptinhalt feiner 9iebe in einem ^arolebefe^l. 6o$ialifiijd)e

$bgeorbnete funben eine 3nterpeöatton an. Der Ärieggminifter $icquart

läfjt ben j^ommanbirenben ©encral nad) sßari8 fommen unb empfiehlt, ba

bie (Klärung 93ailIoub8 ic)m nidjt genügt, bem «ftabinet, bieÄommanbanten

be8 je^e^nten unb beß
(̂
man^igften(3orpö if)re ipiäfce med)feln $u Iaffen. Olm

merunb$amn$igften2Jcär3 erfd^etntbaSDefre^baö^Baifloubnadj^iontpeUief

oetfe^t. 9tun interpeflirt aurjer bem ©enoffen (Sonftant audj ber Iotf)ringijd)e

'9totionalift Maurice S3atte0, ber feine 2)id)ter be8 Jardin de Betenice unb
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6 Sie 3ulunft

berDeracines. ,,T>er,ftrieg§minifter Fonnteben©2neraI33aitIoub nad)$ari0

rufen unb 3ur5Rec^cnf(^aft jfeljen; al§ er ihn aber gehört hatte, mu§te er ilm

umarmen unb ihm jagen: Sie ftnb ein tapferer ©olbat!" (Stotfc^cnruf bcö

5Jitntfterpräftbenten©Iemenceau:Iirapeut-elrerait!) „Ueberbie£)ftgren$e

bringen oft heftigere Sieben in unfer£)^r.5)te2)eut|4en haben ftch wegen ber

nanener Seier nicr)t aufgeregt. 3hr Oberbefehlshaber hat fte an eine öiel

fd)roffere Tonart gewöhnt; er pflegt üom fcharfen6cf)weTtunb oomtroefenen

$ult>er gu jpreetjen. $hnt bie ^tegirung nicht, wie ir)re 9Jca§regel auf bie

lothringer witfen mufjte, beren^atrioitömuö fehnfücfjtig auf ben Sag harrt,

ber ben hohen ©locfenthurm ber©tabt$cetj enblidt) wieber mit berSrifolore

fchmücfen mirb?" 3uerft antwortet ber Äriegßminifter; ber jclbe $icquatt,

bem unjere Itberale^ßreffe al8 bem mürbigften@rben33arjarb$ gctjiilbigt hat

unb beffen23ilb manche beutfcfje 9ftaib im ^oftfartenalbum bemahrt. „§err

33arre§ hat baran erinnert, ba§ ich ©trafcburger bin. 3<h oergeffe e§ nicht;

eben fo wenig aber, bafj ich fran^öfifcher ^riegäminifter bin. Achter ^Satrio*

tiSmuS brauet nicht Sarm ju machen, ©eneral 33ai(loub ift burcrjauS nicht

in Ungnabe; wir haben ihn nur in ctneöarmfonöcrjejjr, wo er wenigeren«

lafe $ur 9ceroofität hat. (Sein ^cadjfol^er ift nach allgemeinem Urt^eil einer

ber tüchtigftcnDffistere unfere3£eereö.(*r wirbbafür forgen, bafj fein Gorpö

jchlagfertig ift, wenn ber &ag anbricht, ber . .
." 2)ie tabifalen greunbe fn'n*

bern ben 9Jcinifter, in ber^ammer unb cor (Suropa fo^ureben, wie 33aifloub

im^aftno gerebet hat. $>amt fommt @lemenceau.6eine£auptfä£e muffen

wörtlich angeführt werben; bie treufteUebertragungfonnte eine^uaneeoer*

wifchen. „Le gouvernement s'est trouve dans une Situation doulou-

reuse. Si vous aviez pu entendre les parolespar lesquelles j'ai accu-

eilü le generalBailloud dans mon cabinet, vouscomprendriez queles

sentiments qui battentdans lecoeurdugeneralBailloudbattentanssi

dans 1c mim. Mais il est impo=sib!e d'admettre qu'un generalpuisse

annoncer une guerrc avec un peuple determine pourun objet deter-

inine; c'est l'affaire du Parlement." 2)iefe IHeben finb am ftebenunb'

5wan3tgften 9Jcära 1907 im parifer ^Salatö SBourbon gehalten worben.

©in fran3öfijcher ©eneral fprtd^t mit überj<hmtngenber£offnung oon

bem iTiachcfrieg, ber ben 2)eutjcf)en baS eroberte 0teidj$lanb mieber nehmen

werbe. 2)ie $iebe wirb in 2ofalbIättern, in ber France Miütaire, tann in

einem (5orp8befel)l (mit unwejentlidj oeranbertem SBortlaut) oeröffentlicht.

2)te9ftegirungfamt fieignoriren; fann, im Journal Officiel ober im offttjofen

Temps,erflären,ber3nhalt fei nicht richtig wiebergegeben,unbeinpaarhöf •

liehe Söoite an bie Vlbieffe beö ücadjbarS hinzufügen. SäUt ihr nicht ein. 6ie
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giebt bem ©eneral ^tnar ein anbereS tfommanbo. 2)ocfj bcr ftriegöminifter

empfängt ifjn mit offenen Firmen (unb mufe burd) freunbfdjaftlidjcn 3n>ang

baran gefjinbett merben, ifjm bießljauoinrebe nad)3ufpred)en).,llnb ber

nifterpräfibent etHärt auf berTribünebeö2lbgeorbnetenf)aufe8: ^dr) tt)etle bic

Gmpfinbung biefeS ©eneralö unb Ijabe cS tljm offen gejagt; nur ba$ ^arla»

ment aber ift 3U ber&nfunbung befugt, bafegranfreid) gegen ein beftimmteS

23oIf ju einem beftimmlen 3*»ecf jfrieg führen werbe. Äein JRabifaler, fein

€o3talbemofrat ttnberjpridjt. 3a>ölfStunben lang ift ba8 Sanb einSötödjen

unruhig, „liefet (Siemen ceau lernt fein Temperament bodt) nie jüpeln! 2BaS

nurb£eutjd)lanb antworten?" 3ßitf)t3. ©Zweigen in ber2Bilf)cImftrafee unb

In ber treffe. 3(uf ßommanbo? €dmefl beruhigt fic§ granfretcf). „Diefer

ßlemcnceau fpielt nur ben^fopf; er meife ganj genau, »aSertfnrt, unb ift

jeinerSBirfung gemife. 3)afeDeut jcrjlanb btefenStreidj fyinneljmen mürbe, fjätte

im $prill 905 deiner erroarfet. 3m2öeftenunb imDften wirb manfl nicr)t

oergeffen. Äing @bmarb fann \
t inem ©djüjjlin g 3U bem Erfolg gratultren.

@tn(5rfolg ifiö.©eit am fed)8ten Suli 1870 berget 303 oon ©ramont

bie 2)roljrebe über bie Tfyronfanbibatur beö ^rtn^en Seopolb oon $0^30!=

lern Ijielt, fyatfein fran3öfi{d)er9ftmifter auf ber Tribüne berjtammer je mie*

ber fo $u 2)eutfd)lanb gefprodjen. Unb©ramontl)atte immerhin noef) ber sa-

. pesse du peuplc allemand ein $ompIimentgebredjjelt.Tro&bem liefe ÜBiö»

maref bamalö auöSBar^infofott anSolmö nadj^ariöunban^ernftorff nadj

Bonbon bepefd)hen,6i3 3ur öffcntlid)en3urücfnal)me ber öffentlichen Snfulte

^ et eine SBertjanblung mit®ramont unmöglidj. „GrS mar eine internationale

Unoeifdjämttjeit, eine amtliche internationale 53ebroI}ung mit ber £anb am

©egengrtff
u

,
Ijat erfpäter getrieben. erin 33ei lin bann erfuhr, bafe berÄö*

nig bennod) in(5mö mitSBenebeiti oerrjanble, „ ofjne irm in tul)ler3urücfHaltung

an feine ÜKintftcr ju 0!r»eifen",unb bafe ber$rin3üon,£)ol)en3ollein berfpa*

ni)c^en^anbibaturentfagt^abe,empfanberbie33erle^ungbe8nationaIen@^

gefügtes f0 tief , bafe er jdjon ent föloffen mar, bem ßönig cinfacr) feinenföücftritt

auö bem SDtenft 3U melben. „3* f)ielt bie 3)emütl)igung oor granfreid) unb

feinenrenommiftij(^en^unbgebungenfürfcr)Iimmeral8bieüonDlmü^,3ube*

renQsntfdjulbigung bie gemeinfame$>orgefd)idjte un b unfer bamaliger Langel

an^riegöbereitft^afttmmerbienfnmerben.5ßir^attenbiefran3öfij4e0^rfeige

meg unb maren burd) bie sftadjgiebigfeit in bie Sage gebraut, al8£änbelfucrjer

3u erfd)einen, menn mir 3um Ärieg jdjritten, burd) ben allein mir benglecfen

abmajd)en tonnten. Steine Stellung mar jejt unhaltbar gemorben, eigentlid)

fdjon baburdj, bafe ber $önig ben fran3Öfijd)en 33otfd)after unter bemÜDrucf

oon 2)roJjungen mäljrenb feiner Sabefur oterTage hinter einanber in SHubienj
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empfangen unb feine monforcrjijcrje ^ßetfon ber uriöerfcrjämten SBeatbeitung

burcl) biefen fcemben Agenten ofme gefcrjäftlidjen SBctftanb erponirt tjatte."

<Die @mfer <Depefdje ermögliche bem SDcinifterptäftbenten, im <DtenftMU
rjelm8$u bleiben. SBilrjelmSßnfc^warb unöfeitbem oft erjagt, f)at biegran«

jofen nerförjnt; nur fenile^carren benfenbrüben nod) anbettföad)efrieg;urib

mer gar laut baoon jprärfjc, tjätte (eine poltttjcfje Üioll c au8gefpielt.8ed)§unb»

bretgtg Sa^rc nad) bemÄrieg rjören mir, au8bem9[Jcunbebecrabifalen3our*

naliften, biegcanfreid) regtren, jefet mteber bcn rjoc^fal)renben$on®ramont6.

Sange nad) beu reftgnirenben JReben gerrrjö unb M ^eqogS Don 33roglie.

SnberStimbe, wogranfreid) in9Karoffomit2Baffengen)aItbiepenetralion

pacifiquenorbereitet.^er^rieg8miniflerbiütftben9^eDand)egcneralan3^)er3,

ber 9Kinifterpräfibent Detfi^erti^ninnigfterSnmpat^ieunb^aubeitnic^tDor

ber^nbeutung^aPer^tieg geführt werben ö)trb
r
fobalb bte 3eidjen günftig

f
c^einen.2ld)t3Bod)en oor bemS3egmn berftonferen$,bte benSßellfrieben ßd)ern

unb beöfyalb bteSerjrfraftleiftung begrenzen fofl. £>er oon benßanbSleutenalö

Sünbenbocf inbie©üftegeftofeene3)eIcaffel)atungmeannä^ernb2(et)nlt(^eö

^ugemuttjet. £atte alö 5Rinifter aud) nicfjt, wie ber ältere SBeitrauenSmann

(Sbuarböie^tbieC^ürfiügebeuifdtjer^ßoIitifetlebt. ö:iemer.ceaufätnpftfürfetn

£aupt.3)ie9ftabifalen finbeni^nlau, bieSo^talbemofraten beinahe fonjeiua*

iio, feine9Dßef)rl)eit bröcfelt; unb er wtQ ntdtjtfaflen rote etn2)u(3enbmtnifter. 9118

^BannerträgerM nationalen ®ebanfenö tjat er für einSBeilcfjen morjlwiebcr

3ffur)e. Sßer wiß ben üftann frühen, ber für ben Sftarjcrj nad) Ubjba oerant*

wortlid) ift? 2>er alte batailleur fann lacrjen. £arf wagen, wa$ etnft bem

SapferflenSoflfürjnfjeit freien. 2)en flemen^elcaffeüberliefSfalt, roenn uon

einer £)ffupatton maroffanifdjen ©ebu teö bte SRebe war. £)er grofje ©am«

betta mahnte: Stets bran benfen, boef) nie baöonfpredjen! (Slemenceau Iä§t

ben ©eneral Snauten marjcfjtren unb [prid)t, als tjanble fiep um bte fjarnu

lofefte Sadje, oon bem ftadjefrteg. 3m Slpril 1905 Ijätte erö nod) m$t rie=

firt. His Gracious Majosty fami mit bem Scrjüler aufrieben fein.

Unb wir? gürft Wabolin Ijat ntd)t bcn 33efef)l erhalten, auf Urlaub $u

getjen unbnacrj^ariS erft jurücf^ufetjren, wenn ber oerant wörtliche ©efcrjäft8=

füljrer ber^epubltf feine Ungejogentje^^

«Sitte, mit einer 9^egitung>iei^re6e^nfucr)tnaer;bet@elegen^eit3umÄriegjo

offen, o^nejebeSdjonungbeß^acrjbarä, auggefprodjen !)at, nod) weiter freunb*

lidj $u oeife^ren. SSirttjunS. gorbern weber(5rnärungnodjgar 3)eprefation.

SDer^an^ler tjat im ^oDemberjaimJfteidjgtag gejagt, ber Oflaroffoftreit rjabe

an unferen angeneljmenSe^ungen $u granfreid) ntd)i8 geänbert; „erfreu^

ltdier 2Beife rjat fid) hierbei Don Beuern ge3eigt,bafj bte beiben grofjenSBölfer
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in grieben mit einanber au^fommen nmnfdjen''. ,£>err£ecomte bleibt per-

sona grata amJg)of.$Dic fic^tbareSI^äligfcttbce2lu8tt)ärtigen5Imtcö befc^ränft

fid) barauf,Dor3uforgen,ba& über bie p arijerSej^erungm^t etwa ein partes

Söort in bie^reffe fomme.SBaö nidjt in ber3eitung ftc^t, tft überhaupt nidtf

gefcrjeljen.&ro^bem an ber6eine jebeö.finb, an ber£r)emfe jebcrßlerf n>ei§,

bajj Glemenceauftd) oljne(£buarb8@rIaubnt§ niejo trjeitDorgeajagtfyätte, unb

trogbem afle §d)trjiericjfeiten ber legten 3af)re unö auö Bonbon famen, telegra=

p^t£erroon£fd)trfdi)fn (ber natürlidj nurbaSSBerfyeug eineelr)örjeren2Bii=

lenSift) gerabejefct an einen britifefjenSournaliften, er fjojfe, ber,, engere 2lnein*

anberfeJjlufjDeutjdjlanbc} unb (SnglanbS roerbegortfeJjrittem aefjen "Mm [elben

Sag betreuet t anber3tio,'ra bi ßeoante ber^an^Ier einem tömijeJjen Bettung;

fajreiber, ba8 £)eutj<J)e Jfteid) liebe, wolle, erftrebe nur ben gricben. Bieber eine

(Stape. £)ie £)emütl)igungüerjud)e,bie f)ier
f
o oft oorauägefagt mürben, finb ge*

fommen.^eutjcfilanb nimmt fteIäc^elnb^inunb3eiglfi(^jofromm
l
ba6e6funf*

tig aud) mit bem böfeften 9tacf)bar in grteben 31t leben oerm ag.©laubt ber$an3»

ler, ber jlaifer, bafj bie(e £>eootion bem D^eicrj nütjen mirb ? Staunenb fier)t (hi

«

ropa, maö ba$ £anb33tömarcfö fteute einftedt.9iäd)ften3 oerfudjt man oielleiefjt,

ob bie Urfunbe beögranffurter griebenS nidjt, oon ber 5fteiftbegünftigungS»

flaufei rjer, 3U burcfylöefjernift.Gnglanbrjatja ein3nterefjebaran...3m3ult

1870ftanbinparifer33Iäitcrn: La prussc canc! 55on unferen fmtcngreun*

oen unb getreuen !Jia(^bavn meint 3ftatt$tt, ©cutfdfjlanb muffe fid) bilden.

Staltentfdje Steife.

4>err$ittoni ift in 9?om mteber 5Rinifter ber Stußioätttgen Angelegen-

heiten. (Sr mar gefallen, nictl er fidrjguticf mit^ing^etttSSefjmiegzrfofmein»

<jelaffert §aite, unb [ein Detter SiloeftreHi fogar mu&te, alö ber93card)efe£>i

San®iuliano in ber^onfulta thronte, auö berfürSllgeftraöbeftimmien De*

legatton roeidjen. 2ln feine Stelle fam 23u?contt$knofta. 2)er fuf)t oonOcom

nadj) ^ariö 3U Otourner. SDtc ®efat)r eines ^onflifteö 3tt)ifcrjen $5en{jd)lanb

unb gtanfreierj: unb ber Vertreter einer bem 2)eutjd^en JRcid^ gerabe für foI=

djengatl uerbünbet€n®roj$mad)tfäfnt nacVpartS, um „Informationen über

bießage entölen'1

.2öie ber gret je9Dßarcrjeje bann in ber anbalufifd)enjhiften*

ftabt operitt unb opttrt Ijat, tft aD^u befannt. %xo% ber £>nmne, bie gieuno

23erttarbo tljm naef) rabomi^igen 5Roten fang. Stallen lie§ ben 2?unbeögcnoffen

im Stid) unb ging mit ber ga^en 23arjdjaft in ben ßoncern berSBeftmädjte

über, golge: bie $lenfurbepejet)e an 3lgenor ©oludjoroffi (bafür tft er nun

1ot; 0 $ein!), bie in fRom arg oerftimmte unb beren 3ßa$tmrfung burd) baä

oon granj Sofcpr) auf SBil^elmö 2Bunje^ mitunteqeicfjnete Telegramm ab=
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a.efd)wä(f)t werben foHie. Umfonft: ber Huge Wann ber fdjon üotljer burd)

.ftlatfd) gefränTten£önigtn£elena blieb big ang£er$ rjinan fül)l unbfpann,

sub auspieiis bcö SBritenfönigf?, feine gäbcfjen weiter. §err Stttom mar tn*

3wijdjen auf bie «ipofye ©cfmle getieft werben. 2U8 23otf^after in ßonbon

foHte er baö warjre Sßoljl feines 33aterlanbeö erfennen fernen. £at8 aud) er«

fattttt ©aöangloatalifdjeSerrjältni^

9Jcinifter geworben war,fcfjon im^uni in berfötmmer erficht, erwerbe ©repö

*Borjd}lag, bie Lüftung ju begrenzen, im ^)aag unterftü^en. 9cun aar er für

imö bodr) abgetan? 9cetn. Surft 23ülow, Iafen mir, geljt wäf)renb ber £)fter*

ferten ber Parlamente na cf) föapaflo unb bort wirb ifm ber TOnifterüttoni be-

fugen. <Die offtjiöfe ttgettfttaStefaiti Heffrtc eine leifeftorreftur: „S)er5Jci-

nifter mit b ber ©intabung be£ Leicrjfcfanslerg folgen,\ftommt alfo nicr)tetwa,

weil beg £er$en8 Neigung if)n treibt. 3)ie römifdje unb mailänbijcrje treffe

prälubirt.„9cur feine guengegreunbfdjaft mit ©eutfdjlanb ! Sdrjon ber «Sdjein

ferjäbigt unfere 53e3ief)ungen 3U önglanb unb granfreid). • gaft überall bie felbe

.
Sßeife; nur bieSonart ift oerfcfjieben. SmO^servatoreCattolico wirblig*

conti SBenofla gepriefen. ©er tjabe begriffen, bafjber-Dreibunbmobif^irtwer*

ben, ba& Italien feine trabitioneflegreunbfdjaft mit(£nglanb gegen jebe@e»

fa^r fiebern unb fieb $uglc idjgranfreicrj närjern muffe. „3)a8 erflärl bieletjten

etapenunferer^olitifunbunfereebenfoforrefte wie würbige£altung innige*

firag. 2)en2)reibunb roollen wir nidjt löfert. (£r ift eineSfjatfacfjeunbanberepo*

litifdjeÄonfteflationen taudjen erft am ^ort^ont auf. 2öir r)offen aber, ba§£it*

toni©iberftanbleiftet,roennSülomtrjngegenbenenglifc^en^orfcfjlag3ufttma

menfucfjt. 2Btr wollen nidjt ,logoon 33erlin
c

,
wünfdjen aber eineSocferung ber

aH3"Ö e föW^ engenBanbe, bte^oitnodr)anS3erltn feffeln.SBtrgTaubenauc^

nidjt, ba§ 2)eutfcr)lanbbeör)albmitStaIien brechen würbe. ©agfDeutfdje 3Reid)

ift 3U ifolirt,al8 bafj eg f elbft nadj einer 3lbler)nung feiner SSünfdje fttf) benßuruö

folgen 5?rucfjcg erlauben fönnte. £>ie Sage 23igmavcfg ftnb oorüber. 23ülow

fann weber an ßnglanbg nod) an granfreidjg Sjolitung benfen; er rjat mit

einer gan^ anberen Sjolirung 3U redjn en. " Sin unnerbädrjtiger Stelle madrjt fidjg

redjt gut. UnbSitfoni ift burd)Unwor)lfem einftroeilenam Reifen nerljinbert.

$ommt er? ÜHod) oertrilt ilm an ber Sftioiera bi £eoante ber Senator

23laferna, bergreunb unb ©ienftmannSigcontig. ©er läfjt fidrj interoiewen,

fterjt über unoerbinbltdje Lebensarten aber nidtjt fn'naug. 3)?e $reffe wirb fdjon

etwag beutlidjer. SBarnt oor intimazioni germaniche. „9cur feinen 2)rucf,

lieber 33unbeggenoffe, nur feine unbequeme gorberung: fonft gerjtg 5)ir wie

in Üllgeftraö. <Die3Beftmäd)te ftnb ftärfer al62)u: alfo 3eige©icrj nachgiebig

unb mutf)e unö nierjt Wieber eine 2öaf)l in, bie auc^ biegmal nur gegen SMct)
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au§ fallen formte. " 9hm fann ber OTtnifter fommen. (Srfommt. Change-

mcnt ävue. Sßoüe Uebereinfttmmung beiber Staatsmänner. „Stalten ift

auct^üBerbteSe^anblungbeöenglifc^enSorfc^IageömttlJeutfc^IanbDotlfom'

men einig unb bie TO§fttmmung au§ benSagen DonSllgefiraS al3 enbgiittg,

ü6ermunben ai^ufet^en." Unb fo metter. Söarten mirS ab. 2lud) oor ber TOa»

voffo^onferenj Ijaben bie Officio (eften Derftcr)ert,3taltenö Unterftü^ung fei

unfi gemt§.(SngIanbmi[lbte6ntttJtcfeIungber2öel)tfraftanberer ©ro§mäd)te

imnädift ber ^Bereinigten Staaten, bann <Deutfd)lanb8) hemmen. SBtrb eöauf

btcfen $lan nervten ? 5>a8 ift bie erftegrage. <Da @buarb8 SBotjdjafter in%f
ter8burgben^ntraggefteOtbat,im§aagüberba89lüftungma§3UDer§anbeIn

f

tft fic beantwortet. Sötrb Stalten fief) unter irgend meldten Umftänben oon (£ngs

Ianbtrennen?2Ber ben9Jmtt) bat, bieje $meitegrage olmeSfti&trauen fltnf$u

bejarjen, mufj bie letzten 3a^re oetfdilafen f)aben.2)er Söunjdj, bieföüftung gu

begre^en, tft an mandjerStetle ja nietet gerabe cntr)ufiaftifdt) aufgenommen

niorben.9Köglid),baf?3talien8@ifer baburdj abgefüllt tft. TO ögltd) audt), bat>

Jp?rr£tttonioetfud)t t)at, gegen eine btütge^onseffton einen merttjOolIenSBor*

t bei 1 einautaujdjen unb in benDreibunboertrag ein neueS2ödjlein$u machen.

SBarten mirö ab. <Der Temps gönnt ben beiben (Staatsmännern tfrre fror)c

geiertagsfiimmungunb meint, Stah'en merbeft($tm$)reibunbum fo monier

füfjlen, je mel)rgreit)eit er tfjm lafje. granfreid} furztet tlm alfo ntd)tmet)r.

£)aö Sdjaufpiel biefer Innigen Söerbung um3talien§©unft fann ba§

nationale £odj gefüllt be§ <Deutjdjcn nidit fteigern. S)er£aag!ift nidjt bte Söelt;

unb£err£ittoni jeigte ftd)(tn3nteröiem8,bie er nad)f)er ableugnen liefe) mit

brn brittfdjen 2Sünjd)en merfmurbig oertraut. 2>er ^an^ler beö 3)eutjd)en

Oieic^eÖ foOte aud) in ben Ofterferien ein ernfter®efd)äft§mamt bleiben unb

* fraS gute SBetrjältnifj $u Italien nidjt alö eine gamilienangelegenfieit befjan=

beln, ber man, ber Sßermanbtjdjaft wegen, um jeben $retö ben ^imbuö ret-

ten möd)te.®cgen men fann unb mttlStalienunS fortan bemtnod)f)elfen?3öenn

ce ficfi auö bem <Drei6unb Iöfte, märe e$unflug: biejerS3unb ert)ör)t (eine 23etfiet»

ligungquote tmSt)nbtfatber2!ßeftmä(^te,giebtt^mbie^)offnungaufbeutjci}e

3nterDentionin2Btenunbbürbetif)mfeinCpfer rner)r auf. Stalten tft nidjt fa«

turirt,ftrebtna*beruneingef(^ränften^errj4aftüberbte2lbriaunb fannfeine

$läne nirgenbö beffer unb unauffälliger oorbereiten als unterbem Sdjm) be0

£reibunbDertrage§. £ält ben Surft SBülom mirflid) nod) für eine ©ernähr

beutfdtjer Bufunft? Stalten müfete, aud) menn e§ nidjt modte, mit ßnglanb

(ba8 granfreid) bureb bie^ffefuranj gegen einen japant|d)en Singriff auf3n*

bodjina an fid) gefeffelt t)at) gelten, meil bie 58ritenfIotte|etneÄüftefd}üt3t unb

morgen ben £>efterreidjem trieft unb baß albanifd)e@ebiet garantiren fann.
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Stalten ift unöoerloren. 2>ergeinb feiner ehrgeizigen 5öünfdje fittf tnSBten:

unb gegen feinen anberenwirb(6,un$3u£iebe,je3uben9Saffen greifen. SÖarä

nötljig, trotj ber böfen ©tfafjrung iljm nodj einmal nad^ulaufen?

Pacifiste et timide.

GlemenceauS Äammerrebe fonnte unö nü^lidt) werben, ©ie bot bem

ffteidj, baö au^u lange fdjroetgenb ber Treiberei 3ugcfd)aul hatte, bie©elegen=

rjeit, in ftoljcr ffiul^ufagfn : „3n bem 2luftenbli(f , wo mir öffetitltcfj mit einem

9fad)efiieg bebrohtamrbenftnb, fönnen mir über ben^orjcrjlag, unfeve SRüft«

ung 5« begrenzen, nid)t erftoernanbeln,fonbern muffen, alöbieauf bem Chb-

Timb gefä§rbetfie©ro§mad)t, fürmetlerfefte2Bef)rforgen; überSebenöfragen

ber Nation ner^anbelt man nidjt mit gremben. ©laubt 3f)r, un8 jur £>in=

na^me einer X)en.üt^igung jtuingen 3U formen: 33erfud)t3!" JDaÖ ^ätte nad)

aufjengettrirft. >JJad) innen biegewiffcnf)afre?>rüfung be3 £anbeln8unb Unter»

laffenS, bag une in bie nnmürbige Sage oon Ijeu'e gebraut ^at. £)ber ift bie

Sage einer ^roßmadjt, ber felbft Italien bie note menacantenidjt imrjrer*

fpart, etwa ntdjt umuürbig 3U nennen ?Hon allen Seiten mirb bem $et$ Ängjt

gemalt DonaUeni^mfd)miegfame NJlacr)giebi3feitangefonnen.5Barum?ffietl

mirin einem Sturm, bem mir getroft ftet)en fonnten^meimal 3urücfgewid)en

finb. Unb meil bie ^Repräsentanten beS Deutfcfyen föeictjeS otel 3U oft, oiel 3-1

laut bie natje unb ferne £örerfd)aar t^reß friebfamen©inne8t>erftcf)ertf)aben.

9}?u§ benn täglid) bie glöte geblajen metbenV £err ßlemenceau liefe nor ein

^aar Monaten bcnSajjbrucfen: Guillaunie est unpaeifiste. «Röntg (Sbuarb

fpradj in ^ariö (ntdjt nur in $ari$): Guillaunie n'ordonnera pas la mo
bilisation tlerarmeealleiuande.^)err3ule8$>uret[agteneuH4imgigaro

f

erl)abein$ol6bamge^ort,qi]ela vraienalurederEmpereurestcelle d'un

timide. £ab: gefjort, ber ftaijer münfdje, unter bem tarnen Söil^elmS be3

grieblidjen in bei C»ejd)id)te3U leben. Ungiücfjeligeäglötenfpiel ! £>od) wenn ein

5Deutjcrjer ßaijcr fo unftiegerifd) märe, bafe if)m aud) ber 93erjudj einer ©e^

mütrjigung nid)t bfe^anb an€ Schwert 3roänge, mürbe ba8 beut [dje33oIf, nodj

in Itngettrittem, (elbft ftd) femSdn'cffal jdimieben. 2)aÖ foflte bergrembltng

bebenfen, el)e er ben Siegern oon$ööitf) unb ©ebanunglimpflicr)3U begegnen

wagt.Sid) aber aud) fragen, ob bergürft,ben er geftern nod) für einen£ei&:

jporn unb (Sijcnftefffr auSfdjrie, fjeute 3U bem fd)üd)ternen TOtnnlein ge=

fcrjrumpftfeinfann, baß unterbem ©tarjlpa^er bei bem ®ebanfen an blutigeö

SBürfelfpiel jdjlottert. 3ft biefer neue 2Barm erft al§ finnloS erroiefen, bann

f^minbetbie^aupigefa^bie unö je£t umbräut.2)enn2)eutfd)lanb ift ftarf,

war geftetn gefürd)ietunb mirbö morgen mieber fein, wenn cfi auf fjött, ftd) oon

jebem 23luff fdjrccfen 3U laffen, unb in ftoljer Stille fein @tbe mafrrt.
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SSS?er £au8fchroamm flapitaliSmuä, ber ba3 ©ebäube menfdjlicher ©eftttung

JSfc mehr unb mehr burchfe&t, redt feine fchleimigen gäben immer weitet. 2Ba3

oor Söhren noch äftärdjen war, „ber getaufte SRuhm", wirb balb gan$ an bet

XageSorbnung fein. SDie gefrümmten JBucfel ihrer Schmarofler, bie greife ihrer

föennpferbe, ber Stommerjienrath ober irgenb eine StnopflocfjauSblühung genü»

gen ben ©elbmäcbtigen nicht mehr; unb bie 3eit ift oorauäjuferjen, wo ein 511*

fünftiger SSanberbilt nerogletct) auch al§ dichter fomponift, 2Jtalerunb SJaumetfier

tforber emheimft/ber buref} rechtmäßigen Äaufoertrag oon namenlofen rmngernben

ftünftlern auf irm übergegangen ift. 3)er gall Änauer, ber im oorigen §erbft

bie treffe befdjäftigte, ift nur eine ziemlich roeit oorgefdjobene Gtapc auf biefer

33af)n beä StapitaltftenruhmeS. ©in ÜRann ofme jebe tünftlerifcfje $orbilbung,

ber nicf)t aerjn Striae ju jeidmen roeifj, ber aber feine 3eit erfafet hat, baut

alä „93o§roau & 5lnauer, 2lrcf|iteften" (himmlifeh, biefe SJte^aljl mit bem Stroh=

mann!) ba3 9ceue ©chaufptelhauS in Berlin. Seine Architeftm müffen fich

foniraftlicf) oerpflichten, über ihren getftigen Anteil an ben Ausführungen ber

girma reinen 2Runb ju galten. 9iur ber eigentliche 3etdmer be§ £t)eaterö,

£err 2Ircf}iteft Jeimann gröhlich, r)at biefe nieberträchtige Älaufel nic^t unter*

[chrieben unb fdjlägt l'ärm, roeil in bem fplenbiben Dieflamemadjmerf beö fnau*

erifcr)en ©aftmahlägenoffen, beS ©Ijrenprofefforö ^ubroig ^ietfeh, 3toar über ben

©aftronomen ein geräumigem l'ob enthalten, ber eigentliche ©rfinber beä planes

aber erft fnnter ben „Aucbarchiteften" unb Sc^roä'gern beS §etrn Älnauer fo

en passant mit aufgeführt roirb. 3$ ^offe, baß eine eingeleitete ftlaj,e beö

§errn gröblich biefen §errn flnauer ber Ceffentltdjfett noch ftroaö näher bringt.

2)enn man \o\l ihm nicht oergeffen, baß er immerhin einen neuen SReforb ge*

Raffen hat. Arcrjttefturfirmen, bie im 2öcfentlict)en mit frembem Äalbe pflüg-

ten, hat c 3 fchon lange 3eit gegeben, unb roer ftch bie ginger bamit befchmuöen

trollte, fonnte auch oon ©tabtbauoerroaltungen jiemlich merfroürbige £v.ftbrchen

erjagen. §ier oerfchreibt ftd) ein Saurath bei jeber ihm norgelegtcn 3etcfmung

[einer £ilf3arbeiter, inbem er, \tatt: „unterzeichnet", harmlos „gezeichnet oon

X. £" fchreibt; bott legt ein anberer bem Sieger in einem engeren 2&ttbc*

merb nah, für ben Sali ber Ausführung [eines (SntroutfcS feinen tarnen gu*

rücfiuhalten. Aber biefe §erren oon girmen unb ^enoaltungen ftnb boch min*

öeftenS gachleute unb haben root)I auch felbft einmal (SinigcS geleiftet. 2>aj}

ein 25rahtpu|unternehmer mit bem SKuhm, bie allerbefte ©efcll[chaft um [einen

lufuüifchen Xifch ju haben, auch noch Den beö Xheatererpnterä uerbint)en fann,

jeigt beutlich, roie bie ©ntroicfclung oorfchreitet.

Unb Kunft unb Slünftler: roie ftellt ftch beren ßufunft Dabei ? (Sö ift

r.öthij, biefer 3wfwnfi einmal ir§ Auge 3U ferjen.
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„X)ie 2öelt ift weggegeben" ; nicht an ben Slünftler. 2)a3 wußte fctjon

Schiller, ©ein ^elbifc^er ^DealiämuS fanb fict) bamtt ob. Db et baä Statur*

notfjwenbige bieget ^hatfactje burchfcfjaute? @r fcf)eint ben ©runb auf bie 23er--

träumthett beä ftünfilerä gu [Rieben, auf feine 2Mtoergeffenheit. Unb gewiß

ift: ber tfünftler pafet ntc^t in bie SBelt. Pehmen wir bte Sache felbft wem--

a,er ibealifitfch, fo bleibt, bis auf gang wenige 2lu§na^men, bem flünftler ein

Langel an „Sßeltlauftgfeil". Unb ber fcfjeint naheju naturnothwenbig. ®anj

feiten ftnb bie untoetfalen Naturen, bie, wie etwa 9tuben§, nicht nur in itjrer

Äunft Uner^Örteö gu fdjaffen oermögen, fonüern aud) nod) für alle übrigen ®e*

biete be8 SebenS ein offenes 9luge, ja, eine praftifch jupacfenbe gauft haben

Unb gerabe bte 93afmbrecher, bie um ein 9ceueS tingen : fte müffen (ich in bem

einen Jeuer ocrgehren, baS ihre Seele gan$ erfüflt, Sttä'ger unb Opfer gugleidj

einer erft bie 3"tun fi erleuchtenben glamme. 2)enn ber §au§l)alt ber 9iatur

tft fparfam; fte geftattet baö ungewöhnliche ©mpotmachfen einer etn$igen gähtg;

feit n.r auf Soften ber ©ntroicfelung anberer ©aben. Sie lägt baS ©enie

baS „große Stinb" bleiben, baS ber pfiffige SDreijchrittbenfer hotmooll als „bumtn"

erfennt unb für feinen Profit cinjufangen weife. 2üer ahnt benn, wie uner«

mefelictje Gräfte baS ^Hingen um eine geiftige ©eburt oerbraucht? S)ieS ©ebären

erforbert genau fo ben gangen 3Jienfchen wie bte (Sntbinbung eineSÄtnbcö oom

Schoß ber 2Jcutter. Slber baS „Slinb" beS HünftlerS erwarten nicht forgenbe

unb liebenbe §änbe; feiten nur wirb e8 mit Slnbacht unb greube aufgenom^

men; meift wirb eS gleichmütig oon Gutem gum Slnberen gegeben;* falte klugen

prüfen, waS fte wohl für ftch barauS machen tonnen; waS eS fchon je|t ift,

fein fönnte: 2>aS etfeljen fte nicht, erfragen fte noch weniger. Unb i\kx

liegt baS tiefere 3Serhä'ngniß. gmmethin ließe ftch noch benfen, baß ber Äünftler

gegen bie Schädigungen gejdjüfct werben fönnte, bie auS feinem 2Jlangcl an

28eltläuftgfeit entftehen; ja, man lönnte (ich bamtt ttöften, baß bie Schaffens*

fteube bem 2öeltfremben für ©nttäufduing unb Entbehrung @rfa$ bietet : baS

für bie SUmft felbft 93erhängntßooUfie liegt barin, baß baS große, baS wirflict)

neue Hunftwetf bei feiner ©eburt unerfannt bleibt, bleiben muß, weil eS einen

weiten Schritt in bie ber SRenge erotg unocrftänbliche 3utunft hinein bebeutet.

3Ran macht ftch nict)t genug flar, baß eS fo fein unb bleiben muß, baß beS»

halb alfo auch *te große ftunft feinen ÜHarft fyai unb haben fann. 3n un*

ferem nur auf ba§ ^raftifcfje gugefcrjntttenen Söirthfchiftleben wirb nur be*

werthet, waS als brauchbar anerfannt wirb, waS Siele ober waS -Dcachtige gu

haben wünfehen. @S ift feine oerwunberlidje baroefe Saune beS SchicffalS ober

ein fonberlicheS 3c^en oon 3c^en SSerberbniß, baß ein ^offenfabrifant

Millionen oerbient unb ein ernfter dichter barbt, fonbern bie alltägliche 2öie

»

berholung ber wtrihfertlichen ©runberfahrung, baß Slngebot unb 9iach frage

bie 3öetthbilDung beftimmen. Schreibe, male, Waffe überhaupt ©twa§, baä oer*

Digitized by Google



Äunft unb 2BirtJ)id)ajt.

langt wirb, fo roitft 2)u gebeten; biete an, roaä 9tiemanb fdjäfcen weiß, fo

bleibft Xu ber Sffielt ein Dtarr. 2)a8 roirb, fo lange in unferer gefegneten 2öittlj>

fdjaft'„Drbmmg" (Stner oom SInberen lebt unb leben muß, immer jo bleiben.

Xer neue 2öertf)e fdjaffenbe ftünftler aber ift ja gerabe ber (Srjeuger

von fingen, bie 9iiemanb fogleid) gebrauten fann, benn er ift femer fyit ein

iiuftrum, ein ^a^jeJ)"*» otelleidjt ein 3a*»*)unbert oorauä; er fdjafft, roaS erft

in fünf, aelm unb meftr 3«^n nad) feinem 2öertr) erfannt werben fann. ©i=

lebt er nod> biefe 3eit: gut, fo ift er „burefc"; ftelje Warb Wagner. Sonft

ift er auf ben Stfatt, angeroiefen, bafe ein geller Kopf ben 3ufunftroertlj almt

unb barauftin mit bem ^funbe beg Künftlerö fpefulitt. SDic nötige SSUterung

in Slunftbingen ift aber fo oiel feiteuer als bie etroa in $errainfpefulattonen,

bajj man boit faft aud» fct)ort mieber oon (Genialität, ftongemalttät fpredjen

fann. 3Jlit ber ift aber bod) eben fo roenig roie mit bem blanfen 3ufafl3glücf

$u tedmen. 6$ bleibt alfo babei, tag bie Kunft innerhalb ber 2öirll)fd)aftent»

toicfelung feine Stellung fjat, fo lange mir nid>t etwa ein 3olf oon ©enieä

«ber boefj Sltftijeten gemorben finb.

§ierin ift oom Stanbpunfte ber menfajlia^en 5JergefeHfd>aftung auö nodj

niajt einmal eine befonbere $ä'rte gegen ben Kttnftler gu erblicfen. $enn ei

ift nidjt ju oerfennen: er ift bod) aud) ber ©injtge innerhalb ber ©efellfdjaff,

ber nidjt etroa tljut, roaS er mu|, um fein &ben ju friften, fonbern nur tlmt,

«aS er roill. @r löft ftet) oon bem 3roan8c be§ Arbeitend für ©oldje, oon

benen er mieter empfangen fönnte, unb folgt, jur neiboollen ©ntrüftung aller

pflid)tgetreuen Kärrner, lebiglidj feinem 9Sunfd) jum ©eftalten. Xaufenb 21n»

bete füllen ben felben Srieb $u freier Setljatigung, unterbrüefen ir)n aber unter

bem 3mang ber tfebensnotl); ber Künfller brtct)t biefe Kette in ber erhabenen

©elbftfu^t bes ©enieä unb forbeit aus bem öeroufctfem feiner 2ttertl)fd)öpfung,

ba£ bie 2Belt ir)n erhalte. §ier liegt, nebenbei bemerft, eine ber Söurjeln, auS

benen baä Sßuinpgenie bei fo oielen Künftlern fjetoorroädjft. Sie fönnen eine

Söirtljfdjaftorbnung nidjt oerfteljen ober gar nod) aalten, bie Künftlermertf) nidjt

$u fragen weife. 3e oeräd)tIid)er ber eigenen S^äfcung fola^e 2ßtrtt)fcr)aftorb*

nung ift, befto naljer liegt ber ©laube, Daß jebe ©elbftfjilfe gegen eine „$ep
fdjroörung aller 9iieberlrad>ten ber ^ittclmaftigfeiten" nur ganj geregt fei.

Söoju bann alt ameite Söiuricl biS fanguinifdje Selbftoertrauen in bie 3u*

fünft fommt.

23om Stanbpunfte leeren §umor§ barf man übrigens hierin bie l)alb be*

roufete Korreftur einer SBMrtl)[d>aftorbming fcfjen, in ber ber Künftler feinen sJMaft

tytt. @me meitere unbewußte Äorreftur liefert bann bii ^attnäcftgfeit, womit baö

©enie feinem 3id ^uftrebt; fogar no^ bei ber Slbart unb ber Katifatur, bem

«tngebilbeten, „oerfannten" ©enie, ift fie burd) 3KifeerfoIge faum ju lähmen.

2)ie SRittelmäßigfeit aber mirb in itjrem §ceibengefüi)l immer trieb« fragen:
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„2öie fommen wir baju, ben ßünftler ju erhalten, ber nur fdjafft, was er

miß, nicht, wa§ wir wollen? Unö |d)emt (ein 2ßcc! Unjtnn. SBSer beweift uns,

baß e§ mehr ift? 2JJag er äufefjen, rote er mit feinem biefen Stopf burdjfommt.

2üir haben fd>on §unberte folcher (Singebilbeten alg Marren fefifteHen müffen!"

2>aran ift @twa3 wahr: ber 2Ktttelmä&igteit fehlt jebe aWgJtyfett, baä geit*

genöffifche ©enic vom 931enber ober oom 2lbermi£tgen gu unterfcheiben. @&
tonnte alfo fogar eine n>irtr;fct>aftlicr>e ©efahr werben, wenn 2lUe Unterhalt be*

gelten, bie 3utunftioett^ ju fchaffen behaupten. 2)enn wer trifft bie Sluö*

lefe? Itnb wer erfennt weiterhin bann bie 3lu8lefe an? (Sä bleibt fäonbabet:

in einer iieiftungen beredmenben 3?it ift ber Dornenweg beä ©enieä innere

9cothmenbigfeit. Unb biejer 3öeg wirb immer bornenooHer, je enger ftd) bie

2Renfdjen jufammenbrängen unb je mehr fte barjer baö ©egeneinanberaufrect)»

neu alä bie tjeiligfte §anblung betrachten lernen. 2>er E) arte Börner fagtenoct):

Do^ut des; er fing bei ftd) an. Smmer mehr ^etgt eS jejjt: ©ieb; ict) wiU

fer)en, ob ich 3)ir bann auch Gilwaä geben fann!

•Ufan mag nun ben üeibenfgang be8 ©enie§ meQetdjt noch für bie 2lu§*

lefe nfifcltch erflären; unoerfennbar aber mufj bie SBerfc^ätfung beä allgemeinen

wirtschaftlichen Kampfes für bie $unft felbft fyödjft fchäblidj fein. 2öie viele

SBegabtefte ber 9lofy erlegen finb: wer will eö fagen? 2öer bürfte behaupten,

bafj in jebeS Üeben ein ©lücföjufall eingreift, wie wir if)n in ber üebenSge*

fliehte aller befannt geworbenen ©enieS antreffen fönnen? 2ßer alfo ermifjt,

wie oiele fteime für bie Runftentwicfelung unfruchtbar geblieben finb? ©eljen

aber unter bem nachhaltigeren 2)afein3fampf immer mehr oerloren, fo bebeutet

2)a§ eine wefentliche ©djäbigung unferer Hultur. SlUe §eiligfpred}ung beä

2Jcammon tyat uns noch nicht baljin gebracht, bie ftunft als unfereni nationalen

^eben entbehrlich anjufehen. @§ bebarf hier feineö S3eweife§, bafj ftunft, im

höchften ©inn gefaßt, bie hoffte £afem3äufcerung, ber baucrnbfte iieben^euge,

bie Spifce ber Entwicklung eines <BoIfe§ ift. SUfo ift unfere Pflicht, ber Äunft

bie 2öege ju bahnen, wollen wir anberS un8 nicht felbft aufgeben. 2Bir brau*

chen bie Kunft. Sie JUmft, bie wir felbft noch nicht oerftehen, bie erft für unfere

^achfommen lebenbig wirft. Unb ba bie tfunft nur burch Äünftlcr gefchaffen

wirb, fo ift eä nöthig, ihnen bennod) einen *ßlajj im ffitrihfehafHeben eingu*

räumen. Slber wo unb wie?

33on je fax, ehe noch bie 9tüpchteitbetrachtung alle anberen triebe über*

wucherte, r)at ber Äünftler faum einmal eine eigene Stellung im 2Sirthfchaft*

leben gehabt. 2öo bie Äunftübung nicht einer con ihrem ©ott fletö wohlge*

nährten Spriefterfafte überlaffen war, bilbete fid) fel)r früh *>te gorm be8 2Raece*

natentfjumeä in aßen ihren SJbwanblungen aus. 2113 ©flaoen feincS reichen

£errn, als ^reigelaffenen beä üatifunbienbefi^erg, alä ©ünftling eines ganzen

2?olfeS gar in bem einzigen ©riechenlanb finben wir ben ßünftler, faU8 et
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nicht oon ©eburt fäon übet beS SebenS Sorgen erhoben war. £er farjrenbe

Sarget fucfjte tagltcr) neue bürftige Sefchütjer; noch 3ofcph §aobn war nicht

oiel mehr als ein 23ebienter unb Mogart hatte hart gu büßen, baft er im @r»

röacfcjen beS ©efütjleS für freies Menfchentrjum fich ben 3unrnlf}ungen feines

falgburgcr §errn entzog. Sie gcnge SRcnaiffance ift oon ftunflpflege burch

SJiaecenateri erfüllt; unb man roeiß, roie bicS unbewußte Softem einem liebenS»

rcürbigfn SRaffacI gum Segen, einem titanifchen Michelangelo gur $ein rourbe.

2)ieS aber ift tnpifd). £enn baS Softem beS MaccenaicnthumS beftcht noch

Ijeute als gebräuchlich ftc gotm ber roirthfchaftlichen Ginorbnung beS ÄünftlerS.

3ft er eine fchmiegfome grofjnatur, bie eine bloße ©ipfelung beS bis barnn ©e*

tDotbenen erftrebt unb oerförpert, bann wirb baS Maeceuatenthum erträglich;

unerträglich, wenn er ein oon feelifchen Kämpfen um ein SReueS, Unerhörtes

erfüllter unb baburet) gur fchroffen ^erfönlichfeit enttoicfelter Xitan ift. 3mrn*r

muß ber rechte Maecen auch ein Stflcf ©enie fein, ein aufneljmenbeS, Munft

unb gugleicr) auch Seelen oerfteljenbcS ©enie, um neue SUmftroege mitguahnen

unb gugleich auch ben fchroer gu berjanbelnben Hünfiler burch ben Alltag gu

feiner Aufgabe führen gu fönnen. 3Bie oft aber finbet man folche ©enieS, etroa

von ber 2ht eincS grang £ifgt ober ber SEefenboncfs? Selbft ber roorjlmeinenbe,

ber äfthelifch feinfühlige Maecen oermag nur feiten ben großartigen SBergicht

auf eigene ©ünferje unb Neigungen gu Ieiften, ben ein reoolutionirenbeS ©enie

Ijeifchen muß, um fich gang burcfrgufefcen. @r tyat 2Bünfche: na ja, für fein

©elb Cann man beer) auch roaS fjaben roollen, rjeißtS guletjt in einiger ilnpc*

bull» ; er r;at 3^ecfe, bie nech oon geftern unb tyuk pnb, bie aber bie^bee

für morgen töten Cönnen. Gr bcnmnbert feinen Schübling : unb follte ihn boct)

nicht fennen? So fteflt er in befter Meinung ihm Aufgaben, an benen ber

Schüler uergagen muß, roeil £er roeiter freijt unb boch eben noch nicht gefannt,

oerftanben ift unb barum nur blinbeS Vertrauen brauchen fann. Unb hätte

ber Maecen noch roir flieh feine anbere 3Ibftcht als bie görberung ber ftunft

feines Schillings! 3ft nicht ben Meiften bie Hunft nur Mittel, nicht 3roecf?

SSelche Unter [chiebe oom erften MaeccnaS gu §abrian, bem groeiten §ofjen*

ftauffenfriebrich, ben Mebici, gu ifubroig bem 33iergel)nten, Äarl Sluguft oon

ffieimar, ben beiben Üubroig oen SBaoern unb SBilcjelm bem 3roeiten! ©ie

Siele fuchten nicht SRuhm, ©lang, kaufet), SllmenfuItuS, fonbern nur bie jelbft*

Iofe greube am Schaffen! 32er fich beS ßirfluffeS ber hier auf8 ©eratfjeroohl

genannten Äunftfchütjer erinnert, roitb nicht mehr leugnen, baß bie SUmfiför*

berung nach *>em Maecenatenfnftem Iebiglict) eine Lotterie ift, beren SluSgang

um fo groeifelhaftet roirb, je niebriger baS allgemeine äflhetifche 5Jcioeau ber 3eit

ift, aus ber bie Maecene rjetoorgingen. 3uliuS II. unb Michelangelo, Starl Sluguft

unb ©oethe, üubroig II. unb Söagner ftnb einfach SBunber ber 22eltgefchichte;

öegaS, $Rafcf>borfF unb Söilhelm IL geigen roohl mehr ihren SllltagSoerlauf.

2
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@S ift alfo auch für bie 3ufunft irgenb etroaS einer rationellen Stunft*

rorrthfchaft SlefmlidjeS aus bem Maecenatenthum nicht ju hoffen. 2ttte Kunft

©lütt ift, roirb fie nur vom ©lücf geförbert. 9teuerbing8 roirb ja nun, als

ob man ba3 s
J£ü#licfie biefer Zt)at\a&c für)Ie, baljm geftrebt, ber Äunft öurct)

eine neue XUrt MaccenatentlmmS aufzuhelfen: Durch forporatioe Auftraggeber.

3)ie in ber etnfeitigen SPetfönlkhfeit liegenben Mängel follen owrf) unpartei*

ifct)erc Stommifftonen etfefct roerben. Staat unb ©emeinbe fühlen (Staad roie

eine oerfchämte Pflicht, bie ©pur ihrer bureaufratifajen ©rbentage burdj Stunft

nid)t in 3leonen untergeben ju (äffen. ©eaidjte 2öeife werben berufen unb be*

rechnen geroiffenhaft, roaS für bie wohlerwogenen Littel 3U leiften ift, unb ir»

genbein piafc, irgenbein Sau muß für bie Aufnahme beS oon oielen Stoßen

gerügten SreieS herhalten.

Sich, wenn ber le£te, furcr)tbatfte Ueberreft beS §umanitätSbufelS, bie @f)r*

furcht oor Majoritäten unb 3lbftimmungen, ourefj StwaS aurf) bem „jielbe*

wufjteften" ©enoffen auggetrieben roerben tonnte, fo wäre eS buref) baS @e*

bahren ber ßunftfommijftonen! üRur unfere breiige, in Klüngeln jufammen*

pappenbe, oor ädern Maffenhaften anbetenbe ©efeUfdjaft tonnte auf ben @e*

banfen fommen, baS Slüerpetfönlichfte, Stunft, bur<$ eine inbioibualitätlofe

Mehrheit forbern ju motten. Unb märe jeber (Sinjelne eines folgen Komitees

ein feinftnnigfter Kunftfenner unb *füfjler: oereint roerben fte jum phnftognomte*

lofen SDurchfdmitt; unb ihre Mehrheittfefchlüffe : „Merjtheit ift ber Unfinn".

©anj ju gefctjmeigen oon ben lieben Söetterfctjaft* unb greunbfcr)aftrücffict)ten, bie

hinter fo mannen ßouliffen eine gar nicht unbebeutenbe SRofle fpiclen foUen.

3ft nic^t fogar ber fo üerfürjrerifch fct)einenbe ©ebanfe ber 2Bettberoerbe

in ber PrarjtS fdjon faft um aßen Ärebit gefommen? 2)a festen boct) einmal

bie 33re|cf)e gefct)lagen, um baS ©enie als Sieger in bie roiberftrebenbe SSelt

eingießen ju Iaffen. Slber hinter ber SBrefdje ftehen befraefte unb bebrillte Herren

oon ber 3urn, anbere aus allen SJiintftericn hinterbrein, namentlich oon ber

ginanj, unb prüfen . . . nicht etma baS abfolute Rönnen beS ©enieS (waS

fie ja auch gar nicht totinten, benn was faum ßiner fann: roie tonnte eS eine

Mehrheit?), fonbern JetneS SSerfeS ftorrefthett, 93erwenbbarfeit, ben Soften»

anfchlag unb, ohne bajj fte Neffen fich bewufjt roären, ob auch bie S^e be«

fömmlicher Banalität oorhanben ift, bie boef) immer ber füfjen Mehrheit Söeifad

hat. 2luch auf tiefem ©ebtet ftnb Erfolge, roie bie ^enfmäler oon SBruno

Schmiß rote baS 9tetd)ßtagSgebäufce, roie baS hontburger 33iSmarcfoenfmal, nichts

als ungeheure ©lücfStreffer. SDabci ift ben Preisrichtern, ben Programmen

u.
f.

ro. noch nicht einmal ein Vorwurf gu machen. 9JUeS fann mit rechten

fingen nach menfehlichem beften Söiffen unb ©eroiffen jugehen; bic ©ntfdjei»

bungen müfjen fich an praftijctje gorberungen binben. Slber oft ift summum
jus summa injuria; baS ganze Verfahren ift auf 3luöfinbigmachen beS Rlügften,
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bcö ^raftifchften äugefdmitten ; e§ genügt für alle mittleren $äQe ; ben ©eniuS

wirb niemals eine 3utn mit irgenbwelcher Sicherheit herauäfteben. 2>ajj 35te8

ntcrjt ofme 2öeitere3 allgemein ^gegeben wirb, ift nur ber beutlict)fie ©eroete

baftir, roie oerjweifelt Wenigen überhaupt nur bämmert, bafe ^roifc^en ©enie

unb fltönnen ein Slbgrunb liegt.

gmmerJjin hat ba35öettbemerb3wefen boch noch oerhältnifjmäjjig günftigm

ßinflufj auf bie mirt^c^aftli^e görberung ber ßünftler; freiließ unter 2Iuf*

gebot eines ungeheuren Ueberfdmffeä an fruajtlofer Slrbeit bei §unberten oon

3titt)tgefrönten. Slber unter irrnen wirb boch wenigftenS manchmal ein ©enie

oon 2)em ober 3enem bei ber 2lu3fteflung ber 2öettbemetb3arbeiten (bie beider

burdjauS Sroana, fein müfjte) herauägefunben.

2)amit tücft nun ber förbembe (Sinflufj ber Deffentltchfett überhaupt

für unfer flunftleben in ben ©eftcpfrciS. 3>em Ueberflufc an 3Renfcf>en unb

an Schaffenben, ber ba§ §erau3ftnben beä 23eften fo fefjr otel fchmieriger macht

al§ in früheren, patrtarchaltfcheren Seiten, ftef)t ouägleiojenb unb Ijelfenb bie

treffe gegenüber, bie berannte „©rofjmacht". ©rojjmächtig ift äroeifel3oI)ne

iljrSinflufe auf bie ftunftentwicfelung
;

ir)n r)ter in aßen Dichtungen auch nur

anjubeuten, mürbe ben Gahmen biefer Betrachtung fprengen. 2Iber olme 2öeitere3

roirb fein Vernünftiger barüber im ß^eifel fein, baft für bie wirthfdjaftliche

Seite ber Äunftentmicfelung ber (Stnflufj ber treffe jebenfaßä fein* ungleich*

artig ift. SEÖir müffen jugeben, bafe bie treffe heute minbeftenS ben „Warft*

werth" Shmftwerfe faft allein beftimmt. Sluch, bajj fie in ferjr oielen

gaUen bem ©enie bie S3at)n gebrochen hat. 3a, bafc ftch faum ein anberer

5öeg mehr bietet, für görberung oon Stunft unb Slünftlern geiftig ju mitten,

al3 bie treffe. Slber fchliejjjlich auch, biefc guten 2Birfungen boch burch

üble überboten werben müffen. &enn mir leben in einer 3eit, bie jwar ent*

fernt noch ™fy planootl roirthfehöftlich, aber befto fanatifcher gefchäftlich benft.

5luch oie treffe ift weit übermiegenb nur gefchä'ftlicheä Unternehmen; fte braucht

alfo bie SJtaffen, mufj baher auch ^c^" trägen unb platten Jjnftüttten «Rech*

nung tragen. 25ie SRaffe aber ift unb bleibt ber ftunftentmicfelung fembltch.

©elbft ber emfichtige Mitarbeiter ober ftunftbeticfjterftatter fann baher oft nur

@eringe§ ausrichten. Sie Csinficht aber: Sieber §immel ! Säfjt fict) nicht fogar

ba§ auf ferne SnleUigenj unb ©efinnungtüchtigfeit ftoljefte Urbetlinetthutn feit

einem 2Jlenfchenalter in ber bicfletbigften 3e^un9 0011 Dem feilften, gefchroä^igften

unb r)rcnto[eften Hunftmafcr)weib gletchmäftig feine 9Infichten über ©ubftription*

bäüe roie über §ör)enfunft ootfehreiben? 2Jtan laffe ftch oon biefem unent*

toegten Sratenbarben baä SRejept geben, wie Kunft unb ©enieä geförbert werben

foffen: er wirb Such in eine @cfe Riehen unb flüftern: „©efchäft, Siebfter, heut--

juta
fl
e ift Me§ ©efchäft!"

$te Blüthe biefer (Sntmicfelung auf bem ©ebiete ber ftunftwirthfehaft
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ift nun ber Manager. @r ift ber mooerne äftaecen mit Iebiglich merfantilen

bis blutfaugerifcfjen Slbjtchten. 3Jlaecen, weil ja auch er ben Künftler, wenigftenä

„feinen" Künftler fbrbern, mit feinen Slufträgcn netfeben will. (§r bringt 2lüe3

mit, mag Oer Kfinfiler nach feiner üblichen Veranlagung nid>t t)at: bie ©c=

fchaftSfanbe, bie 2Sitterung für baä 3ugfräftige, bie ftücfftchtloftgfeit beä Wlad)U

gebrautes, ben 2J?ammon, bie Unr-crjagtrjeit, baS •äflunbwerf; unb fo ift er

auf bem befien 22eg, ben Künfiler ju feinem ©flaoen ju machen. Set ben

Konaertbtreftionen ift e8 fcfjon fo stcmlict) erreicht; ber §ang nacr) allgemeiner

Snbuftrialijarung geigt aber beutltct) bie 3"f""ft wie fte oorfjtn angebeutet mürbe.

3fad) rjier fann fict) unter Umftänben noch ein befonberer XnpuS entwicfeln: ber

geniale Manager, (Siner, ber bie Söitterung für baS Su&Kföß uno barauf

warten fann. 3n winber gewalttätigen 3citen war ©urlitt, ber befanntlict) Sir*

nolb SBöcflm burchfefcte, ein foIcr)eS ©cnie. SJiocr) ein ootnehmer Kaufmann, flug,

aber nicht geriffen. ©ine 2lrt 3Jiaecen unb ber Kunft nüfclicfjer als bie meiften

fctiwärmcnben SJtaecene. @ö ließe fict) benfen, baß oon folgen, in wohloerftan*

benem eigenen Sntereffe wirfenben Kaufleuten eine gefunbere Hunftwirthfctjaft

ausgehen fönnte als oon blaublütigen, aber augletch Ieiber oft auch blutigen 2)i*

Iettanten. Sebodj: welche Rechnung lägt ftcf> auf folcrje „weiße SHaben" jmf*

bauen? Sicher ift ja, baß ©eriffenrjeit unb SRücfftchtloftgfeit fdjneller ju ®elb

oerhelfen als Klugheit unb Vornehmheit, baß alfo auch ber £npuS ©urlitt burch

amerifanifchere Manager überholt werben wirb unb muß.

3m Kampf gegen bie rofje Uebetmacht beS ©elbeS tjat fiel) nun bisher

nur ein 2Jcittel als erfolgreich erwiefen: Drganiftrung ber Schwächeren. Slber

auet) fte hilft nur, wenn bie Drgantftrten buret) ihre ÜRenge wieberum eine 3Jcacr)t

werben, weil ihre &iftungen oerlangt werben. 2)aS ift aber bei Kunfterjeug*

niffen faum eigentlich ber %aü. 3n unferem alltäglichen §anbel unb 2BanbeI

gefjtS auch ofa* Kunft, jumal ja ein folcher Sorrath an Runfter^eugniffen, etwa

ftdj regenben äfthetifchen §unger ju ftiUen, auS ber SSorgeit jur freien Verfügung

fteht, baß bie 2>bee etneS 2J?affenau8ftanbeS ber Kttnftler oon oom herein ein*

fach groteSf erferjemen muß.

Slber bie Drganiftrung bietet boct) wefentliche wirthfehaftliche 93ortr>eile,

auch wenn eS nicht ben Kampf biä gum SIeußetften gilt unb wenn biefer fogar

auSgefctjloffen wäre, ©d)on baS bloße ^ringip ber 3lrbeitStheiIung (wie eS

ja auch bei oielen 5IrchitefturboppeIftrmen befterjt) fönnte ben einjelnen Künftler

wefenilich freier für fein eigentlichfteS <Scr)affenägebiet machen, Slber bier oer-

fagt nun wieber bie Äünftlernatur. 28er bie oerfchiebenen Äünftler^ereine,

Siterarifchen Glubö unb allerlei ähnliche ©rünbungen in ihrem 2luf* unb SRieber«

gang oerfolgt, fann immer nur QtDtUüei feftftellen: tro^ allen hochtönenben

2ßorten oon Kollegialität unb Sbealiömuä läuft bie Sache julejt auf bie gor*

berung gefchäftäfluger 3JatteImäßigfeit hinaus ; unb felbft biefe Mittelmäßig*
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feiten liegen einanber meift in offenem ober geheimem Krieg beS 9ceibe3 unb

ber 3$erfennung in ben §aaren.

Unb biefe notortfd)e Urtfähigfeit ber ftünftler ju organijuter 3ntereflen*

oertretung ift Stafutnothroenbtgfeit. 2)er Äünftler ift eben nicf)t „Organ", baS

ju einem großen ©anjen mitroirfen rotH, fonbern 3nbioibuum; befto mehr

3nbioibualuat, je größer et ift. ©elbft ber 3KittcIm5ßt9e pflegt jetjt biefeS

3nbtoibualitätberoujjt[etn als [ein heüigfteS 9iedjt. Selbft com JRaccen oer*

langt er anbere gormen, als fte noch £anbn hinnahm, ohne beShalb bei feinen

SfterhajnS fdjlechter gefteHt ju fein als ein heutiger unter bem ©elbfacf. 2)em

beugt ftd) fchliefelidj auch ber (Sinjelne, — hinter irgenb einem geigenblatt.

2lber „@in$elnet" roiU er bleiben. 9tur 3Raffen jebod) tonnen ftd) gufammen*

fd)ltefjen; bie roiberftreitenben Strebungen, 2ln[apuungen, Begabungen, ja,

SBunberlich fetten ber 3tibtoibualitaten, gar erft ber großen einzelnen »erben

oereint nur ju einem (ShaoS, aus bem nach furjer $tit gläubiger unb fchmerj*

Hefter 58crfuct)c jebeS ©enie roteber in feine (Sinfamfeit fliegt, um ftd) felbft

3U retten, meift fogar, um bann bie Slnberen ju Raffen, bie ber ©rojje eben fo

roenig oerftehen fonnte rote fte Um. 9Iud) roirtljfchaftlidje ^Bereinigungen ber

Münftler ftnb alfo mit Sicherheit niemals in höherem Sinn funftförbernb.

3)Zaecene, ftunftfommif(tonen, Söeltberoerbe, treffe, Dianager unb ttünftler

organifation bieten alfo feinerlei ©eroäfjr bafär, bafj baS ©enie ber W\t- unb

Nachrodt Ieiften fann, roaS eS leiften fönnte. 2öaS baoon anS £id)t fom mt,

hängt immer nod) mehr oom allgemeinen Kulturnioeau als oom Vermögen

beS ÄünftlerS ab. 3ft ba§ Kulturnioeau Ijocr), fo ift bie 3Bahrfdjeinlid)feit grö*

feer, baß aud) ein junädjft frembartig roirfenber ©eift früt) Serftefjenbe finbet;

ein faft roiffenfd)aftltch genauer BeroetS für benSa|, bafj jebe3«t bießunft

hat, bie fte oerbient. 9tun foH nicht geleugnet werben, bafj ^ute eine $ebung

biefeS 9tioeau8 beutlict) bemerfbar ift. 2)ie lefcte breSbener 9luSftellung gab

freubigen Hoffnungen 9taum. SCrofcbem: ©lücf muß aud) heute nod) baS Sefte

tfmn. 2ftit ber SBerfdjärfung beS £5afemSfampfeS roirb bie 2JlÖglid)feit, bafj

Kunftroerfe rein um it)rer felbft roitlen, ofme SRücffidjt auf ben ©efdmtarf ber

©egenroart, gefc^affen roerben, mit matfjematifdjer Sicherheit immer geringer;

immer mehr Äeime müffen oerborren. gehlt bodj bem unbegüterten eigen»

willigen StÜnftler auch bei -befo^eibenften Slnfprüfen jebe SKöglit^feit, irgenbroo

unterjufommen, roo er, ber brennenben Sorgen um ben Sag überhoben, feinem

2öerfe ju leben oermöd)te, roie eS ber mittelalterliche Sinnirer nod) fonnte:

er ging in ein ftlofter. 3Jlan fönnte eS ja aud) je#t noch; unD *n SStncfels

mann haben roir ein flafjtfdjeS Seifpiel, roie ein 9tingenber feinem höheren

©ott Üiebe all feine ©otteSanfchauungen retouchtrte. 3lber bem 9tatf) ipamlets

roerben bod) heute nur 2öenige ju folgen oermögen ; unb in ben SUöftern fdjeint

heute ein gar anberer ©eift umzugehen als in ben Seiten beS guten (Sffefjarb

ober beS gra 2lngeIico.
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2lber cä lohnt boch oteHeicht, wenigftenä bie grage aufeuwerfen, ob unfere

fo organiftrfrohe 3«1 ™fy 3niereffc einer gereiften ftunft» unb ftünftler*

rettung eine Qnfiitution Raffen fönnte, bie bte SBorgüge beö DrbenälebenS

ebne beffen 9lacr)theile für uno 311 retten oermödite. Sin Mitteln baju brauchte eö

eigentlich nid;t ju fehlen; (Staat unb (Semeinben finben fc^tcflidr), für bieSUmft

GtwaS flu trjun; bie begangenen SBege nur Iaffen gu wünfchen Übrig. 2)er ©^rgeij

meler Weichen ift erwacht; eS wäre nict)t fo fdjlimm, etwa auch ^ie ©iielfeit

in ben Xienft ju nehmen. 3<h benfe an eine Slrt Drbendbrüberfchaft ber Stunft«

freunbe, natürlich orjne trgenbwelcr)e offigteüe 9ieIigio(ttät ober gar fttrcr)Hcr>

feit, getrennt in helfenbe, waltenbe unb wirfeube örüber. 2lfle Bezeichnungen

feien gern preisgegeben; nur ber $ern etneS ©ebanfenS joö r)erau§gefct>ält

werben, ber boct) oieQeicrjt gu einem 33äumct)en aufgeben fönnte.

„§elfenbe Brüber" mären alle 3a^cnDcn
j Pe könnten nact) 2Jrt beö

„flauen ÄreugeS" @rfennunggeict)en erhalten, eine 2lrt gretmaurerthum ober

boct) ©efeUfctjaftelite bilben. gür bie Sielen, bie „überall babei fein muffen",

bürfte ba3 Brimborium nict)t gang fehlen. 3&" §ör)erentmicfelung fann nict)t erft

abgewartet werben; genug gunächft, bafj fte per) ©twaS bünfen unb bafür jaulen.

2)ie „waltenben Brüber" waren aus ben helfenben gu wählen, unb gmar

unter wefentlichfter Setheiligung ber Slünftler felbft, ber „wirfenben Brüber".

3cne hätten aHeS ©efctjäftliche gu erlebigen unb nähmen bafür befonbere @hren*

ftellen ein. SDie Äünftler aber hätten nur gu fchaffen unb erhielten bafür aus*

fömmlict)en, nicht reichlichen Unterhalt. 2ftan fann an tfünftlerfolonien benfen,

bie ben Snfaffcn bann noch befonbere SBortrjeile bieten fönnten, ohne aber bic

blojje 3ahlu"9 oon ^cnftonen auSgufchliefeen. ^a, man müfjte für jebe 2)afeinS*

form bie wirthfäaftliche 3Röglichfett fuchen, biä 5U ben täglichen fechS SKarf

,

bie manches nicht mehr unbefannten S)icr>ietä §au8halt fchon heute allein gu

regeln oermöchten, unb man müjjte planooü gerabegu unter bem ©cjtchtöwinfel

einer „3üct)tung" oon fchaffenben 3«oioibualitäten bie Slünftler unter möglict)ft

günftige ^ebenöbebingungen gu }e§en ftreben. 2)a3 ^ie^e natürlich nicht, fte

mit 2IutomobiIen, SRenmjactjten, Smpotten unb ©ctjlemmerbinerS auf bie £öhe

mobernen 6ict)au3leben3 gu bringen. 3m ©egentheil: bie Sßerförperer einer

Ueberfultur bebürfen nicht ber görberung; mögen fte gu 2&>rt fommen; im

Äongert unferer tfebenSfirömungen mag auch ihr SB«fenfchlag nicht fehlen; aber

fte finb aus ben SEöiegen beS SHctc^tr)umcS heroorgegangen; fte roerben uns

oon felbft bleiben unb mehr als nötrjig fommen, fo lange eS blafttten Ueberflufe

giebt. ©efunbung unb 3urücfjtnben gur 9tatur, gum ©rojjen unb Einfachen

aber ftnb wichtiger. 3n M*fw Dichtung läge baS 3»e^ cme* 3uchIun 9- ^fttri'

beftenö 3U „begünftigen " wäre alfo länbliche Sefchäftigung, ©infamteit, ohne

boct) wieber ben 3nbioibualiräten ©cwalt anguthun.

2)ie felbe ^toan^lo^ofeit müßte nun für bie ^robuftion gelten. 9ttd)t
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tfite 23ermertl)barteit bürfte ben Hia jjftab bilben. 3*ber tonnte Raffen, wo$u

fein §er5 ifnt treibt, „^a möchte worjl 3*ber fommen!" lad)t man. ©djön:

alfo bebarf e§ ber ©infehrantung unb 2luslefe aud) fjier. 2)te ift ober erreicht,

fobalb man bie Saulpelje unD öte ftrebernben 93lenber ausmaltet. 2Iud)

für ben Äünftler felbft fei bec (Srfolg fein 3Wa6ftab mehr. Sarum müfcten,

jagen wir einmal, ade 2öerfe ber Stünftler ber SBrüberfc^aft je^n 3al)re lang

ofjne ®nnberabred)nung, ja, möglüfjft fogar of)ne ben Sßerfaffernamen bleiben;

»eröffentlic^te 2öerte aber gehen, etwa wie bie „Kreuzet"* unb bie „2öalb*

fteinfonate", unter bem tarnen (jelfenber 23rüber, benen ba§ 2öer! gewibmet

ift (für 2)iefe eine weitere Socfung), unb alle HerfaufSoortfyeile bleiben bei ber

Srüberfchaft, faüen hÖchften§ erft ben Dcachfommen be# Äünftlerä gu. 2öer

beim^ublifum innerhalb ber gelmSahre „burdj" ift unb nun lieber ben flingenben

Grfolg feiner 3Jlüt)en ernten null, tritt auä ber Slnonnmität unb ber iBrüber«

Waft heraus, bie aber in ©ejug auf feine früheren SöJerfe ju ihm im Verleger»

uerrjaltnig bleibt, (Scenfo Reibet auä, wer ein 3a^r lang gar nichts getfjan

hat. 3$ glaube, bafj ein fo engeö ©teb ftc^erltdt) nur 2)ie burct)laffen mürbe,

benen eä nur auf ifjr 2Berf, nicht auf ihre SPerfon anfommt. Solche Äünftler

würben für it)r J)Öc^fte§ ©ut, unbehinderte $tit unb freie Slrbeitmütel, gern

auch bie ©elbftoerleugnung, namentlich etwa bie ^weier Probejahre bei noth«

büritiger Lebenshaltung, gern auf fict> nehmen.

3ct> will biefen flüchtig angebeuteten 3?orfd)lag nicht für ein 2lÜf>eilmittel

auggeben; immerhin böte fich h"* ein neuer 2öeg, bem Xalent jur 23ethatigung

&u oerhelfen, gumal wenn bie ganje 3nftilution auf allgemein menfgliche 3Jiaffen*

mftinfte augefdmitten wirb, beren Sluönufcung mieber ben §änben ber Stenge

anzogen ift. 3>nn bieS SRejept ift baS einige, baS Erfolg I>at: fte^e bie

Hierarchie, auch bie militärifche. Unb e3 gäbe ber Seit ein etwas reinlicheres

©ewiffen; jule^t fönnte Heiner merjr fagen, fein Talent fei oon ber üiott)

gemorbet, jur gron für ben 2Jcaffengefchmacf ge5roungen morben. SDer Simonie

wäre im Sereich ber ftunft ein Siegel oorgefdwben; benn ausbeuten läßt fich

boer) nur bie 9totf)lage.

3er; roia meinen ©ebanfen gern preisgeben, fobalb ein befferer auflauft;

»efentlicher ift äunä'chft aber bie @rfcnntnijj, bafe olme eine planoolle unb neuartige

©eftaltung beä ÄunftbetriebeS (baö 2Hort im roeiteften ©inn gefaßt) bie 3Kög«

lichfeit innerhalb ber abfehbaren (Sntwicfelung unferer 2Birtf)fd)aftorbnung immer

geringer wirb, groger Äunft gum Leben ju oerhelfen. (Sine 2lenberung biefer

Orbnung ift noch iw*W 8U erwarten. 2lXfo bleibt nichts übrig alS: neue 93il=

bungen ju oerfudjen ober mit 53ewufjlfein $u oergichten unb ÄünftlerS (Srben*

waflen als oon ©otteS gluct) getroffen ansehen.

§ans Schliepmann.
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(Eine perHebte (ßefdjidjte* *)

efinitionen beä §umorä h<*ben mit gum Sluäfudjen; an lebendigen 2Jcufter*

beifpielen fehlte etmaö. Unb boer) ift e§, glaube kr), richtig, bag §umor

gar nicht beftmrt werben fann, fonbern immer nur empfunben an äJlenfdjen

unb SÖerfen oon §umor. @§ ift ein fehr oielfdjichtiger unb auägebehnter 33e*

griff; man ift nicht ganj einig barüber unb metg nur baä @ine: 3n „§umo*

reöfen" mirb er nidjt oorgefunben. 3lud) bie meiften §umoriften fdjeinen nicht

nach itjm, fonbern nach irgenb etmaS Slnberem benannt ju fein, baS nur gu*

fälliget SBeife oon mannen beuten aucr) als iQumor bejeidmet mirb. SDaä fann

man eben fo mentg oerhüten, mie man e§ grgenbmem oerbieten fann, geförnte

©ttefetmichfe Äaoiar ju nennen.

216er obmofyl ber Öagrtff nicht feftfteht, ftnb mir boct) auf ilm ange*

miejen, menn mir ba§ auSjeidmenbe 3fterfmal geroiffer Segabungen unb 2öerfe

fennjeidmen motten. Xriftram ©tjanbn: §umor; Glaube 2tttier : §umor ; 2Bil*

heim Sftaabe: §umor; §err unb $rau Änopp: §umor. Unb babei fetjen biefe

2)idjter, biefe 2öerfe einanber gar nicht är)nltcr). 2Öeil nämlich nie ein §umor

bem anberen ät)ttlic^ fie^t. 2)a8 ift ein feljr bemerfenämertfjer Umftanb, ber r

jum Setfpiel, auf ben fünfilertfchen 2öiberpart beS §umorS, baS ^atrjoö, nietjt

zutrifft. SBieUeic^t liege ftd) oon ihm au§ metterfchürfen? §umor: ba§ 2ln*

beräfein, 2lnber3feJ)en?

3lber, 3)u lieber Gimmel, mo fommt man ba Inn? 2)ie gange 5lefthetif

mit allen ihren rjof)len Sännen fperrt ben büfteren dachen auf. Unb ©almen

fteeft an.

2)a3 fommt aber baoon, menn man ftcr) auf unbefinitlict)c Segriffe ein*

lagt. 3öirfltd): man foHte 2Borte mie ^umor" oermeiben. „£a8 ift ein

meiteä gelb", um mit Xfyeobor gontane $u reben, bei beffen Nennung ftd)

aber mieber fofort biefeä oerteufelte 2öort einftellt, obgleich er, fo fiel ich meig,

bem ©chicfjal entgangen ift, als §umorift genommen 5U merben. 2113 §umorift:

2)aS f)eigt: humoriftifet); unb 2)a8 ^eigt mieber: nicf>t eigentlich ernft. 2öie man

ja auch 2ötlt)elm 53u|ct) im Slllgemeinen immer noch nict)t eigentlich ernft nimmt.

©eltfameS Problem, ber §umor. ©ein innerfteä 2öefen ift (£mft, aber

roeil er nicht ftreng, nie feierlich ift 9^ ec a^ fpagr)aft jrfilerfitmen; unb er»

leuchtete Sehrer beS SBolfeä haben ihre liebe 2Küf)e, bem ^Publifum oor bie

©eele $u rücfen, bag §umot nur im „(Semanbe be3 Scheiß" auftrete, ftetö

aber einen „ernften unb nahrhaften Sletn" in ftch berge. Vorüber Sarorence

©tetne baS ^Bauchgrimmen befommen haben mürbe. SDoch ba ftnb mir fdjon

mieber auf ber S)efinirlinie; unb 2)a8 tft in biefem gaH ber §oljmeg.

*) ^nnseffin ©chnubt. ©ine Oerliebte ©efchichte Oon 9tia)arb ©Ichinger. HRünchen,

©eorg Mfler. 2 maxi
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2)tc Schmurfinger fjoch: baä 2öort wirb nicht mehr ausgesprochen!

£)ajj eä fid) mit angejtchtö beä 8uche3 aufgebrängt l)at, oon bem ich

l)ier hobeln will, beroeift aber, bafe ich oon itjm unb jeincm Setfaffer Diel

ijalte. £enn e$ brängt fich mir nur bei werthoollen Suchern unb Tutoren auf.

SHidjarb (Slchmger ift noch jung. ÄttrfdmerS Literaturfalenber, bet nur

bei tarnen mitunter baö ©eburtjahr oerfchmetgt, berietet, bafe er 1879 in

München geboren ift. 9toch nicht breijjtg %$xe alt alfo. SDemnadj müßte

man annehmen, bafj fein ©ttl ^öc^ft würbeooll getneffen märe, ©oethefurialfttl

legtet SPeriobe, ^ier unb ba ein Stäben nebuloä, juweilen altoätetifch frau§,

im ©anjen aber oon jener felbftberoußten (Sigenartloftgtett, bie mit jugenb*

lidjer 3mpertincnä etflätt: ©oetlje unb id) haben Stil, Xrabition, Kultur;

mir brausen nicht mit Sprachtunftftttcfen ju oerblüffen. 2)cnn fo abgeflärt

pflegt fta) bie ©eneration, ber Oer dichter oon $rmje)fin ©dmubi angehört,

ju geberben. Bpotttt ttjrer felbft uno weift nicht, wie.

SRtcr)arb (Sichinger gehört 31t biefen fct)iefgerotcfelten 3ünglingen nicht,

bie 5mar goetfjifche ©tgenheiten tmitiren, oon ©oetheä ©eift aber offenbar feinen

gans julänglichen Segriff haben. (Sr tennt wohl ©oet^eä 2öorte:

Sie 3ugenb ift um tfyrcttüiUen hier;

wäre thöricht, 311 oerlangen:

ftomni, ältle 3>u mit mir!

3nbeffen h«t eä ein Sl^tunbjmanjigjähriger, wenn er fonft gefunb ift, faum

nötf)tg, burdj irgenbmeffen SBorte in ber natürlichen Sluäübung jungmännlicher

gunfttonen beftätft ju werben. Sluch ber Xtieb, ju reben, toie itjm ber Sdmabel

gemachfen ift, gehört baju. ©efellt fich biefem Xtieb noch ber beä geborenen

SSünftlerä, ber £rteb, feine SluSbtucfämittel burcf) Hebung unb 9cac^eiferunj

ju fteigern, fo ergiebt fich, menn guter ©e[cf>macf förbetnb beim 2öerf ift, eine

perjönlidje, weber ge5mungen originelle noch äffeftirt eigenartlofe Sprache oon felbft.

5llfo ift ba§ Sucf> bet ^rinjefftn Sdjnubi ein leöbareö Jöuct), ein Such, ba3

ber greunb beutfäer Sprachfunft mct)t nach oen erften Seiten roieber juflappen

muß. 2Kan fpürt fofort ben ftünftler; man fühlt ftet) gleich in guter ©efell*

fchaft; man hat oon Slnfang an bie ©mpftnbung: biefer Slutor h<** SRefpeft

oor feinem Material; et fennt e§, liebt eä unb weiß bamit faubet umzugehen.

(@ine3mifchenfrage: ©iebt e§ in SDeutfölanb S
-Biele, bie fo ©twa§ fpüren

unb banfbat bafüt ftnb? 3ch ftelle bie ftrage nicht ganj juoetftchtlich, menn

ich bebenfe, tote feiten man bei un§ felbft in Kritifen auch nuc einet Erwähnung

bet gotm begegnet, gefdjweige benn einet eingehenben 2ßütbigung bet Sprache,

beä ©tilg.)

3Son melchet Slrt ©eift unb Üaune ftnb, bie biefe oerliebte ©efchichte

bewegen, ift burch bie Einleitung meiner 9lnmerfungen baju angebeutet. Da

ich baö geroiffe 2öott butchauä nicht mieDet auä bet gebet laffen mtü, bin
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ich gearoungen, einen gangen §eetr)aufen anbetet SBorte bafür inö gelb ju

fügten, unb ich begreife jejjt roohl, roarutn man biefeä ©ubftantioum fo gern

unb fo fdjneE (unb bafjer fo oft eitel) nennt.

(Seift unb Saune. 3$ mad)e auSbrücHict} batauf aufmetffam, bajj tct)

untet ben beroegenben fltäften biefer oetliebten (fcf)t oetltebten) ©efchtchte „§anb*

Iung" nicht mit aufgeführt habe. 2)iefe ©efcr)ici)te hat feine §anblung, ob*

gleich SDieä unb 2)aö in iht geflieht, benn fonft träte fte ja feine ©efdnctjte.

£anblung ift (Snttoicfelung, unb foÜ fte ftit fpannenb gelten, mujj fte auch

noch Setroicfelung haben. $n ^tinjefftn ©crjnubig gänjlich oettoicfelunglofet

©efct)icf)te toitb fo wenig entroicfelt, bafc fie ben Sefer mit einem ©ctjlufj entlägt,

nach bem eine richtige ©efchichte eigentlich getabe anfangen fönnte.

„9canu?" ftagt ficr) igerr Sehmann, „toa8 foH benn £5a8? liefet §etr

©Ichtnget }ct)eint ftch einen ©chetj mit mit etlaubt ju haben." ©ehr richtig,

§err Sehmann, ©o ift eö. (Sinen ©ct)et5 hat et ftet) mit 3hnen etlaubt. 3Ran

benfe! ©ie btauchen ihm abet beörjalb boch nicht böfe ju fein. S)enn ich barf

annehmen, bajj ©ie ftet) babei gut untetrjalten unb an aUetlei fchä|enSroetthen

Äenntniffen jugenommen haben. Dbet ftnb ©ie nicht auf anmutige Söeife

gum SSetttauten eines jungen 2)ichtet§ gemacht rootben, bet eine groar etroa§

tounberliche, abet eigen gta3iöfe 5lrt hat, fleine, holbabenteuerliche (Sclebniffe

fo gu etilen, bafj babei feine feht liebenöroürbige gaffon, feiig gu werben,

mit entgücfenber Klarheit gu $age tritt? 3ft £a3 nicht auch „tnicreffant", §etr

Lehmann? ©oHte 2)a8 nicht untet Umfiänben eine §anblung er[e|en fönnen?

£)a fchüttelt nun oieHeiä)t §ett Sehmann fein etnftrjafteä §aupt unb

meint: „SHccht ferjem. Slbet e3 bleibt bod) ein ftagmentarifct)eä SBergnügen. 2Jcan

fühlt ftch mie geprellt. Senn fchltefelich ift eine felbfioerftänblicr)e SBorauS*

fe|ung unerfüllt geblieben, wenn man eine ©efchichte gelefen hat, bie feinen

tict)tigen ©ctjlufj beft^t. (Sine (Srgählung, bie, toie biefe, mit einem 2Bifc enbet,

läjjt um [o meht unbeftiebigt, roenn man ftet) in ihtem Verlauf mit ihren $aupt

figuren etwas angefteunbet hat."

2)a ich wir gefchrooten habe, ein gewiffeS beutfcheS 2öott nicht meht

auö bet gebet gu laffen, begebe ich wich «nte ^en grofjen Gitatenbaum, bet

ftch immer noch ©hafefpeare nennt, obwohl ihn 93otmann S3acon, SBleibtreu

SRutlanb*» Reifet, unb fchüttle. 2öie immet, fällt etwas ^affenbeä herunter.

@S fommt oon ben „Sufttgen SBeibetn oon 2ömbfor" unb lautet: That is my
true humour. 2Baä e§ Iuer befagen miß? 25iefer ©ct)lujj, biefer 2öi$ btücft

©inn unb SBefen biefer oerliebten ©efchtchte gar beutlich auö, rote er auet)

gang au8 bem 2öefen bet btct)tertfchen ©atiung geboren ift, ber bieg Such an»

*) 3. Starl «leibtreuS intereffante $roa)itte „^er wahre 3 hafefpeare* (Wtün*

ef)en bei ®wxq 9Jcüßer, 1907.)
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gehört. 6$ tft ein na(§benflid)er ©d)lufj, mte baS gange S8ud), bei aller Dtun*

terfeit, 2)roHigfett, Suntljeit, gu ben nad&benflidjen Sutern gehört. Slber feine

^Radlbenfltdjfeii ift feine mit berungelter, fonbern eine mit glatter Stirn, bie

IRaajbenflidjfeü ©terneS etwa, menn frfjon nict)t oon ifjrer Xiefe unb SKeife.

2)a& Sßringeffm Sdmubt eine Sugenbarbeit ift, bürjen unb wollen wir

feineöwegS oergeffen. 3n tyr purgelt nodj 2Jiand>erlet burcfceinanber, oon bem

ein ftrengerer Werfer, als id> eS gegenüber einer fo oflerliebft freien, ftifdjen,

fompatytfd) auägelaffenen «eiftung fein mag, woijl gu fagen befugt märe: 2>a8

gehört niefct i)tetr)er ! 9lud) giebt eS Stellen in bem 33ud), mo ber Serfäffer, wie

eS oft bie Slrt wtfciger &ute ift, feinen ©eift mit me^r ©elbfigefäUigfeit gu Xage

förbeit, als einem ftünftler erlaubt ift. 2>a Ijat ilim mol)l ber auf ©länglicher

arbeitenbe geuifletontft bie geber geführt, ber offenbar neben bem gehalten*

ben tünfiler in iljm fterft. hierin fönnte eine ©efaljr für bie große Sega»

bung dldnngerS liegen. £ocf> glaube id>, bafe er iljrer §err merben mirb. ©inen

nötigen Stüter*Äünftler macf)t fein geuilletonift tot, unb menn er gleich, wie

eS nun fcfmn ber 2öelt «auf ift, als ber beffer 33egal)lte oon Seiben, bürger*

Ha) genommen, ber Solibere ift. 2)er Sinter mirb oon ifnn gefüttert; unb

2>aS oon SHcctjtcS megen. £aS Unrecht, bie Sünbe, bie ©emeinljett fängt an,

wenn er fid) totfüttern läßt. 25aS r)at ftd) im Serlauf ber neueren beutfdjen

2tteraturgefdjic§te fcfjon einige 9Rale begeben. %>od) irrt man, menn man an»

nimmt, eS fei fdjabe um biefe ttberftopften ,poetifd>en Segabungen geme[en. 2öo

bie Seibenfc^aft, gu geftalten, geringer ift als baS Segeljren, burdj billiges unb

fäneüeS ©iangbügeln gu guter SeftaHung gu fommen, oerfümmert bie bid>*

terifa^e Slnlage mit 9ted)t. <5ie mar eS anberS nid)t mertlj; unb ein ©runb

gur Älage fieHt ftd) nur bort ein, mo fte gleich einem nia)t oöüig getöteten

3af)nnero auweilen burd) 8d)mergen an fid) erinnert unb ben gang unter ben

Stria? gefommenen &td)ter übeHaunifdj unb boStjaft gegen fünftlerifd} weiter

6trebenbe mad)t.

J)a mir übrigeng gute geuiUetoniften eben fo nötfjig brausen mie gute

S)ia)teT unb ba eS feineSmegS als ein 2)ing ber Unmöglidjfeit erfdjeint, baß

ein 2)id)ter gugletd) au$ ein geuilletonift fein fann, [o möchte tdj hoffen, bafe

Äiajarb @la)inger beibe Segabungen neben einanber pflegen mirb; mobei eS

bem geuittetoniften gemtfj nietjt fdjabet, menn er fiel) oom Stüter beeinfluffen

lägt, wä^renb ber SJia^ter auf feiner §ut fein möge, per) oom geuilletoniften

an ber ©dmur lenfen gu laffen.

Unb nun möge gu redjt Sielen bie liebenSmürbige s
J$rtngefftn ©dmubi

felber reben, bie nid)t bloS einen, fonbern oiele Sdjelme im 9kden, baS £erg

aber auf bem regten glecf fjat.

2Rüncfcen. Dito Julius Sierbaum.
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ie Heine blonbe Wienerin l)atte bei unS Sommerfrtfcfje genommen. 'Sapn auf

bem «afmljof, beim ©mpfang, als fie if)r blütjenbeS SBängcldjen an mein

©efidjt legte, bangte icfj um meine §erienSruf)e. 99efonberS aud), als meine baneben*

ftetjcnbe ftrau, bie für derlei fdjarfen ^nftinft rjat, einen fursen, audenben 93Iitf über

un§ b,infd)iefeen liefe, ftretlicf), um gleid) fetbft auf bie iunge Dame auauftüraen unb

fte mit üiebfofungen au erfticfcn. S$on am erften 2ag mar biefer (Saft ber ßieb*

ling beS §aufeS unb id) barf moljt fagen: (fr mürbe auf ben #änben getragen.

3)enn au ftufe gefjen fonnte bie tieine nod) nicr)t, obwohl fie eS nad) toenigen

Xagen iljreS SanbaufentljatteS roeg Ijatte, »ie manS mad)t, bafe Giner ein Sein bor

baS anbere fefet unb babci nicfjt umfällt. Siel au rafd) mad)te fte 2>aS anfangt fo

bafe fie immer bor ficb, fjinpuraelte. Um nid)t unöerridjteter Sadje aufaufteljen, er-

raffte fie am 2Bcg allemal eine §anbbofl Steindjen. Sie nafajt nämlirf) gern Stiefel*

fteine, meil iljrS berboten ift. SBäreu ber (Sba im ^arabieS, ftatt ber Mepfel, Wiefel*

fteine berboten gewefen, fo Ijätte fie eben SHefelfteine gegeffen. Unfere fteine SBienerirt

tljat eS mit einer folgen 93li&fdmeu*e, bafe, menn mir it)r zuriefen: „9l'\t Steiner

effen, Xraubi!" fie jebeSmal fd)on längft eine $anbboH im SJhmb Ijatte. TOit ber

größeren ©eroanbttjeit in ben ftufemanberungen erweiterte fid) audj baS 9teid). 9lüe

erreichbaren SBlätter unb Stützen abauretfeen, war geftattet; nur ein einiger Stocf

bon rotten 93lumen, ber mitten auf bem 9tafen ftanb, mar berpönt. $aS ^äulcin

artete getoiffenljaft beS SBerboteS; »er aber fonnte bafür, menn eS auf feinen rafdjen

Säufcn mit SSorliebe bort ju Söoben fiel unb fidj im SBIumenftod öerfing, fo bafe

allemal ein fdjöneS rofenrotljeS Shöalein in ber fteinen $anb blieb? 2>aS Selbe

mar aud) ber ftafl, toeun bie kleine auS lauter Siebe bie *93u" ftreidjelte; biefe

innige S3orftcr)t, bafe ja nict)tS bie 33Iumen fd)äbige, trieb fie allemal fo lange, bis

bie frabbelnben ^ingererjen urplöfclid) eine baoon gefnidt Ratten. $a befam fie

frcilict) bonunS bie brofjenben Ringer: „%\xl 3)u! 5)u!" 2ttit bemütljiger ©elaffen-

fjeit ertrug fie fteiS ben SSermeiS; unb menn Sinem üon unS auefj einmal StmaS

paffirte, fo bafe eine ^flan^e gefnidt ober bei £ifd) ein 28affcrglaS umgefäjüttet

mar, ba erljob fie baS 5ingerd)en: „3)u! Su! £)u!" ßur Ijeilfamen Erinnerung für

unS, bafe 9iiemanb unfdjulbig burd) bie ©ärten beS £ebenS manbelt. S3ei foltfjerlei

fleinen Stonfliften, ober toenn fie fid) fonft eines (ad) 3)u mein ©Ott: oft mie na»

türtidjen) SBerfeljenS betoufet mar, madjte fie fia) am Öicbften in ber 9tö£|e oon mir

5U ttmn. 93ei „®o^" ift eS bod) für alte 55öe nod) am Sidjerften. .

2)ie kleine Ijatte fid) eine eigene Sprache fjergeridjtet, eine bon nac^gerabe

djinefifc^er ©infadjfjeü, urfremb unb urljeimlid^ augleicb,; mir berftanben fie Stile.

Selbft mir, bem großen ©prad^ignoranten, l^at biefe Sprache nid)t bie minbejte

rotje gemadjt. Reifet SKama, „$u" Reifet ©turne, w28a" Reifet SBaffer, JQo"

Reifst 59rot, w93ugt" Reifet Stufe, ff

s^ugl" Reifet Jtu^, „$ogl" Reifet .^ofe, „yogt" Reifet

Sd)uf), „%a pa* Reifet fo biet mie: IjinauSgeljen. SBirb eS mit einer lebhaften ^anb*

beroegung gefagt, fo bebeutet eS: Sdjau, bafe %u meiter fommft! (üntfduebener unb

artiger sugleia) fann man bod) Steinen abfd)affen als mit bem entfprcdjenben $>anb»

minfen: „%a,pa\ ^Ja, pa!* Später berboflfommnete fie aus uns unbefannten ©rün»

ben baS %cl pa in „
sßa pap*, baö 9?ein, nein in „ÜRein ap". 2Benn fie früher jebe

tb,r nid)t genefjme 9rnnät)erung ober 5ScrbinbIicb,feit in 3arter 3üd)tigfeit mit einem
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Ieifen, ein ©enig fittgenben „Mein, nein!* abgelehnt hatte, fo t^at fte e3 fpätcr mit

einem neigen, aber entfduebenen „9iein ap!" ferner: „©ohgl" Reifet ©rofemutter

unb „©ob/ ©rofjbater.

$a iä) borhin gefügt habe, ba& fte fid) gern ju ©ob, flüchtet, fo ift ba« ^nfognito

loum länger mehr aufregt ju galten. CS ift nicht anberS: biefleine blonbe SBtenerin

iji meine britte ^UQenb. $ie etftc Sugenb erlebt man an fief) felbft, bie ameite an

feinem ßinbe, bte britte an feinem @nfel. Unb biefer Snfel mar ein %af)t alt unb

friefj Sraubi. $a fm&t $b,t SlHeS auf einmal.

Unb bajj man in ber brüten 3"9enb nodj am Ällerfinbifcheften mirb ! Bor-

gens am ©chreibtifd), bie Arbeit mochte noch fo,gichtig", bie Sammlung noch, fo nöt^tg

fein: moljl alle $eljn ©efunben $ogS meinWuge jumftenfter hinaus, ob buref) ben

©arten tjer baS SBägelchen mit bem weifeen Slobelbad) nicht enblidj fotnme. $a?

Statut bin id) aud) febon unten, *@oh ! ©oh !" fagt fie ruhig unb redt mir bie ?lermd)en

entgegen; unb fdjon fifct fie am Viltcn, gauj oben, unb ftreid)eltc baS borftige Sinn:

„6i, ei! ßi, ei!" Unb gleich bem „©ob/ aud) ein „^Bugl"; fie pfaud)t mir ba«

SSort rafcf) ütS ©efid)t: unb $aS mar ber SRorgenfufj. $ann jum „SSom". $enn

mitten im ©arten ftet)t ein £ärd)baum, an bem fte gern bie riffige Diinbc betrach-

tete; unb bte $äfcrd)en, SBürmchen unb 2lmcifen, bie baratt frabbelten. ©anj befon*

berS an$iehenb bort roaren it)r aber ein paar jpar$tröpfchen, bie fie ntd)t „angreifen*

burfte, bie fie alfo nur mit bem $eigefingerd)en betupfte, bann aber in Salami-

täten geriet!), roeil jebeS £plitterd)en brau Rängen unb baS st leibdjeu bran fleben

blieb, alfo bafe eS mar, als ptte fie einen Bringet, bei it)t nid)t gehorchte, ber ptöfolid)

mit ben Xtngen gan$ eigenmächtig t)anbelte unb bei fid) behielt, maS fie fallen

laffen motlte, als märe eS gar nietet mel)r thr Ringer. SJcit einem unbehaglichen,

borrourfSooden S3lid flaute fie auf biefen mifjrathenen ginger, bis er mieber gan$

gereinigt mar. Slber baS nächfte 3JZal betupfte fte mieber bie ^aritröpfdjen.

©egen fÖrperliche 6d)tner$en mar fie gleichgiltig. f^tcl fie hin, fo ftattb fie tote*

ber auf; fttefj fie fid) mit bem ilopf am Shürpfoften ober am Seljnftuhl, fo fah fie

lieh baS ^inbernifj prüfenb an, um ihm baS nächfte 9Kal gelaffen auS3WDeid)en.

©egen Eleine 3urcd)tmeifungen mar fte empfinblicher unb ein im ernften Jon bor*

gebrachtes : „2)u fchlimme $raubl, Tu! Xu! ®u!* fchredte fie ein 2SeiIcf>en in fid)

jurücf
, um bann gelegentlich, menn Slnbere roaS anftellten, eS eben fo :,u rügen. Sie

fonnte fogar bie ftonftermrte fpielen, ohne eS 3U fein, menn fie ein berbroffeneS 9Jcftul*

eben machte, um fid) hinterher tnS gäuftehen $u lachen. Unb ein ©djnutchen fonnte

fte jiehen, mit ber aufgebaufd)ten Oberlippe fester bie 9?afenlöcher berbedenb, menn

ihr (StmaS gegen ben Strich ging. 2)aS mat abet aud) baS einzige Seichen beS Wifr
fallenS. XaS dornige, 2Rürrifd)e, 2auntfd)e mar ihr fremb. 5>a serflofe fie lieber

in ßftrtlichfeit, ftteiehelte, h«5te unb „buglte" alle ©egenftänbe, nid)t etma bto« bie

,©ohgl*, bie „(Sot*, bte ^Xaubl" im Spiegel, fonbem auch ba§ sJKilchtöpfchen, ben

£ut. Selbft ben auS bem Siofor fprubelnben Brunnen ftreid)elte fie; unb menn babei

bie ginget Jbtttfchelnafe
- routben, fo machte ihr^a« ein fttHfröhlicheS Vergnügen

Mot mtm abet bie 2h«re ! 3eber bon unS hatS bielfach erfahren, mie augett)an bte

Äinber ben 2:h*«en finb, mie unbefangen unb treuherzig fie an biffige ^unbe, ^atb-

»Übe äinber, iotn\a,e ^fthne heranfommen unb mie biefe nicht bie minbefte fteinb-

föligfeit gegen baS &inb geigen. 5)ie ^etnbfäligleiten eröffnet mol)l meift ber ertoach-

fene SRenfd). S5aS tinb aber märe im gtanb, baS parabiefifchc »crhältnife 8»ifäen
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bcn ©efc^Öpfen aufrecfysutjalten. 28enn bie iraubt in bcn $ad)bar£ftall aur „aihtgl"

geführt mürbe: mte ba ba« fletne 2Nenfct)erimefen aufging unb fid) nidit genug ttjun

fonnte, baS flobige öierffißige Ungetüm $u fjerjen! Unb „93ugl* geben moflte e§

iljm aurf) au ©teilen, bie fonft nad) aflgemeiner SReinung nietjt baju geeiguet finb.

2Benn frembe SHnber tn§ $au3 famen, fo beobadjtete bie kleine fie 3uerft

mit forfdjenbem 931id. Reifte fie Unarten, fo aljmte fie alte mit fomifdjer Ueber«

treibung nad) uub fdjloß fidt> bann mit ganjer $ärtlid)fett ben ßinbern an. SRacr)-

barSfinber, felbft menn fie fdjon größer roaren, fteflten fid) jur fleinen ftee gern

in ein üafallenartigeS Skrljältniß, ba$ bie Straubi nur infofertt auSnfifcte, als fie

bie ftleinen tnranuifdj nadj ^er^enöluft gerate unb fofte.

XraubiS Sßater ift ein SRann, ber gern mit ben großen Sanonenfcrjiffen auf

ben Speeren fjerumfäljrt, bamit bie fremben Räuber fetyen, baß audj Defterreid)*Ungarn

ein finftere§ ©eftdjt machen fann. SBiel mirb in unferem Parlament über bie Kriegs*

marine Ijerumgefprotrjen, bisfjer aber mürbe nod) nie ber9cadjtfjeil erörtert, ben Sraubt

baöon Ijat, baß fie ben SSater oft lange 3«t entbehren muß. $eute merft fie 2)a$

nod) ntd)t fo reetjt; aber aufgefallen muß c8 tljr bod) fein, bamalS, al§ erSSodjen

lang nid)t ba mar. S)enn als er eineS HftorgenS fam, ftanb fie in iljrem SBettdjen

unbemegltdj ba unb fdjaute itjn an. ^Slöfoltdj rief fie: „93aterl!" unb berlangte an

feine ©ruft, üftidjt ber glänaenben knöpfe megen, bic fonft ben tarnen an Offizieren

fo intereffant finb, benn bie bemerfte fie juerft gar nidjt; fie blüfte nur immer in

fein ©efidjt, brüdte jäl)ling§ ir)r OTnbdjen brauf: „93ugl, 23ugl!" 3>a£ mar iljr

aber nidjt genug; jefct begehrte fie bie junge Sftutter Ijerbei, brüdte mit beiben

#Snbd)en iljrenSopf aum „SBaterl" l)in:
ff
93ugl, S3ugl!" Unb alle §au§bemoIjner,

ber „#an" unb bie „21n" unb bie „SKart* unb bie „Seit"' unb bie „(5öi* unb ber

„®o^ unb bie „©oljgl", mußten Ijetbei, um bem ?lufömmling iljre Siebe au bezeugen.

33on (£iferfud)t in bem fleinen ^erjen alfo nod) feine ©pur. (Sie mitt nidjt

aüe ßobfprfidje unb 3ärtlid^feiten für fid) tjaben, fie birigirt derlei fct)r oft ifjren

Wieblingen ju unb ift ftiCC beglüdt, $u fefjeu, mie 91He fict) unter einanber gern ljaben.

2>amalS freitid) mußte fie fid) ber 5t£feinr)errfct)aft nod) fidler, ©ie mar ba§

funfelnbe ©onnlein, um baS afleS anbere ©eftirn be3 ."paufeS freifte unb Don bem

e§ ad fein ßid)t erhielt. 9tber auf einmal mürbe e3 anberS: ein 3meiteö ©onnlein

mar ba, nod) fleiner unb nod) funfelnber. ($in Srüberlein. ©aß fie e£ liebfofte,

unb 5mar heftiger, als eS gärtlidje Siebe eigentlid) ücrlangt, munbette un§ nicr)t. Slber

baß fie aud) unö 51nbere immer roteber an ber $anb na^m ober am SRocf^tpf padte,

um un§ jur SBiege ^injuaerren, baß auc^ mir ba§ minjig fleine ^ßeterl ^erjen unb

füffen follten unb baß mir iljr an folcfjen Siebfofungen gar nid)t genug t^un fonnten.

5)a§ rounberte unS boc^ ein SBenig Don einem jungen SBeibeSfjerälein, in bem fonft

fct)on inftinftio bie (Sifcrfudf)t 5U feimen pflegt, ©ie Äinber miffen fein seitlicf), morauf

e« anfommt, um nicr)t $u furj ju fommen: mit bem fpifcen Ellbogen bic junge 9teben-

bu^lerfdiaft fad)t bei Seite unb fict) unauffällig in ben SSorbergrunb brangen. 33et

ber Xrauberl babon feine ©pur. ©id) felbft ganj oergeffenb, lebte fie nur im Srüber-

lein unb fürs Srüberlein. SSon Willem, ma« il)r gegeben mürbe, mußte juerft ba*

^eterl befommen unb fie nötigte t§ i^m auf. S)ie ©emmel fud)te fie bem ©üugling

in ben 9Jcunb 5U fteden unb gan^c ^ftnbe boll 53aa^|anb; ben ©tro^ut mollte fie

i^m auf baS Söpflein fetjen unb üjm ein Sleiblein anjie^en; bafür foKte e§ fieb auetj

ftetS su rechter Seit auf ba§ meiße $orseHangefd)irr begeben unb 2:raubi freien fe^c
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Derblttfft, wenn ib,m erlaubt war, waS ihr fo fdharf berboten; freute ftd) aber barüber,

bajj baS SBEubexdjeu, eS mochte WaS immer treiben, mein ftetS ber ®efahr beS SluS*

ge$anftroerbcnS auSgefefct mar. 9luf jeben gtefl fonnte hier ein SBunbeSgenoffe heran*

roachfen, wennS brauf attfam. 9Kich entwirft ib,re felbfttofe Öiebe flum ©rttberlein unb

ihre ruhig frotje 93efeheibenheit, bie ohne 9ceib, ja, mit ftreubc anfielt, wenn bem

Srüberlein etwaS @uteS gcfdjietjt.

2Bie ift fo ein jungeS SRcnfdjcnfino bodj ruhrenb, wie möchte man bor ihm

(angfom aufS Änie finfen als öor bem reineren SBefen, an bem noch fo biet bon

©Ott lebt unb webt, toeit eS ja erft öom |)immct gefommen ! 9tm Siebften möchte

man einen großen (SlaSftura barüber geben, baß bie Heine tnmmlifdje Seele nicht

Ser&rodjen werbe.

Unferc Ü£raubi beränberte fid) bann bon SBodje ju 2Bocf)e unb tjotte afle

Xage waS SReueS; lauter Stlnberfelbftberpnblichfeiteu unb bod) lauter fleine SBunbcr,

bie unS entjüdten. Die frohe, reine SlinbeSfecle betoaljre Dir ©ort, flehte Xraubi

!

®ra$. <ßetcr Mofeggcr.

Sctjcn mir $etttfd)lanb in ben Sattel ! SiSmarcfS 2Jieifterreben. 300 Seiten.

Üeipjig, @tnljorn*33erlag.

Sine neue 9luSwat)I; man tonnte fragen, ob fie nöt^ig fei. ^d) glaubte, bic

#rage bejahen 5U mflffen. Denn mir festen: 9taum für eine f)übfd)e, $anblid>e

Xa(djen»2luSgabe, wie mein SBerlag fie blaute, ift immer noch ba. sX?ir tarn es

barauf an, bie politifdjen Sßanblungen beS Staatsmannes an ben beften 33cifpielen

feiner Selbftbarftellung ju $eigen unb ben 3Guber feiner Stebefuuft unb Sprach*

gemalt boll jur ©eltung $u bringen. Durch fieberten 3ab,re öffentlicher Arbeit,

bi§ jum Stbfdjlufj ber SJcaigefe&e, führt biefer erfte S3anb. %to% ber nothwenbigen

S5efeb,ränfung aufS 2lflerwefentlid)fte b,at er mit (£itatenfd)ätjen nichts gemein: er

ttill gelefen, nicht bloS aufgefd)lagen werben. (Sugen ®atf fehmibt.

kernten. 23on §einrtch ©ptero. Verlegt bei Üeopolb Sog in Hamburg.

(SS ift nicht gut, aud) ungewöhnlich, bafj man über ein üöueb, fprid)t, worin

mau felbft, unb §war in günftigem Sinn, erwähnt ift. Weiber unb ©egner regen

fid) bann im Hinterhalt unb werfen ihre Speere. «Kit $a|, «Kifegunft, SBlöbfinn,

Unbcrftanb, SJerftänbnifjlüfigfeit unb 2Kt§berftänbmß, mit DaWofigfeit unb bieten

anttxtn fd)önen (Sigenfchaften haben wir aber täglich 3U fämpfen. Nubicula (nube-

cula) est, transibit. (gilt SBölfctjen nur, eS wirb borüber^iehn. liefen herrlichen

SBoppenfprud) laS ich einmal; unb hob' ihn feitbem nidjt bergeffen. (5r ift mein

Sroft im wüften SebenSfampf geworben. Unb fo wag' id) eS, auf Heinrich SpieroS

53itch „Rennen" aufmerlfam ju machen.

DaS 93ueh einhält, in leichtem, flüffigent, elegantem Stil gcfdjrieben, eine

gau^e ^nja^l „Ghnrafterifttfen" (wenn bieS SSort hier für bic Sfi$sen erlaubt ift)

unb ©chilberungen bon Richtern unb aufjergcwöfmlichen 9ttenfd)en unb über Dichter
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unb außergewöhnliche SJfenjchen. v einrictj Sfciero jagt unb erzählt un« Don itjnen

manche« nicht Söefannte ober wenigften« nicht in ber breiten Dt ffenilidjfeü Söefannte.

$luch öon Solchen, oon benen man fünft Wenig fyöxt ober gehört ^at. 3d) nenne

unter ?lnberen Staabe, (Spieltagen, Cmfcieba, Söilhelm Specf, SRubolf Sinbau; ($r-

innerunpen an (Sbuarb t)on Simfon, rn Jrettjcbrc, ^rei)tag unb German ©rimm.

5tIt»SRa^lftcbt. fcetleü öon Siliencrou.

gefeite Sölf : erlöfuugcn, ©ettc^te. - 3rrltrf>tcr. S8iet Sitte, «erlog Äon*

tment, SBerlin.

©« ließe lief) faum öor ber ftunft rechtfertigen, wenn man biefe beiben ©rft-

ling«gaben ber jungen »erfafferin jdjon al« SBetthe an fich fynftcüen wollte. Sie

bebeuten nict)t met)r al« einen beginn unb — bielleicht — eine »etheifjung.

2a« 33änbct)en Sßerfc enthält bie furje ©efchid)ic. einet frrau, bie au« ben

Sirrungen bcr Siebe burch, bie Butterfehaft erlöftroirb unb fieb, in eine reinere unb

hellere Sphäre emporgehoben fühlt. $iefe SBanblung ift mit einer aatten Slnmutt)

ber (Smöfinbung au«gebrfieft; unb auch für ben SRutf) fthmeigenber Gntfagung am
©übe be« SRaufche« finbet Helene SSölf in ben Reifen „Schulb" unb ,,£e« Sraume«

(£nbe" persönlichere £öne al« für bie Sci)ilbcrung ihrer fünbigen SiebeSgluthen. 2>a

flammt e« heifeer unb funfelnber au« ben Strophen oon SJcarie SUcabcIeine. 9lm

Schlufc ift ein ©cbidtjl, „£ie Saufe", in bem bie SBerfafferin ben Söemei« bringt, bafj

fie nicb,t nur Oon ber ßrotif bie üblichen £inge ju fagen Weiß, fonbern auch e»le"

äußeren Vorgang mit einem Seelenerlebnift in bramatifcher Spannfraft oerbinben

unb gehalten fann. Vielleicht märe bie ©filme ihr eigentliche« gelb. £a« Schaufpiel

„%xx\iö)ttx" itoar ift noch erfüllt üon Wüftet 3:^cairalif unb Senfalionenmacherei.

2lber in ber 2lrt, tote bie 2Henfchen mit einanber reben, offenbart fich boch mitunter

ein nicht gewöhnlicher pfnchologifchcr Xicjblicf, eine Unerfdjrocfenheit, fnnabsuleuchtcn

in bunfle ?lbgrünbe menfchlictjen ©efühl«, unb eine frifdje Straft ber S^axafletifttf,

bie manches ©ute hoffen laffen. SRoch t^ut bie Verfafferiu fich gerabe auf ihre Un»

erfchroefenheit in ber Xatftefiung be« ©ewagten, ^eiflen aUgu biel $u ©ute. ©ine

Oft(ttt ift nod) feine tragifche §elbin, »eil fie Oiel unb SBibcrlichc« erlebt unb fich

fchranfenlo« bon jebem bunflen $rang leiten Iäfjt. Sic ift noch nicht anbetung*

würbig, nur »eil fie Sftutter wirb unb ihr Stinb lieb fyat. 5Jn^ aß Elementen,

fünnte ein dichter eine ©cftalt fchaffen, bie un« rührt unb ergreift. 4?c^ne VölfS

„Safclm" ift am Schluß ihrer ereignifjx eichen öier 5lfte ^altlofer unb roitrer al§

am?lnfang. ©« ift fein innete« SSachfen in ihr. $ie« fcheint mir ber ftarbinalfehler

be« Stüde«. s
2tu*e gelben guter Dramen reifen öor unferen Slugen $u ihre« SBtefeuS

VoÜenbung. ^m ©uten ober £3öfen. S)ie Safcha ber Irrlichter l)at nur „Womtntt".

9Iuch ihre Serfafferin ^at oorläufig nur „SJiomente*. Sie ift feine«toeg« jur Slat*

heit burchgebrungen, morin bie ©röfje einer Siegerin ober bie be5toingenbe Schön»

heit einer Unterltegeuben befieht. Vielleicht, toenn fie einfache, ernft hafte ^unft mcljr

lieben lernen mirb al« grelle unb falfche ©ffefte, fann fie auf biefem SBege aud)

3ur Srfenntnife be« ©inen, toa« uott)tr)ut
f
fommen.

Db fie ben 2Beg gehen wirb? Cb er ihr nicht, toie fo Oielen bichtenben

grauen, 3U müheboD, ju einfam, ^u — langweilig fein wirb?

©abriele Deuter.
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Mie „^ufunft* brachte bot ein paar 2Bod)en einen SluSaug auS bem legten Kapitel

unfereS biiebeS „Xas SBefen bei bösartigen ©efdjrofilfic". Ter citirtc Hbfänitt

bemäntelt unter Ruberem bie ftrage, ob ber ßrebS eine parai'itäre Urf adje b,at, uhb refc*

rirt frttifdfc) bie Arbeiten, in benen eine Söfung biefeS Problem« in pofitioem Sinne be«

Rauptet mürbe. SBtr famen ju ber Ueberaeugung, bafc eS beute nud) nidjt angebt, einen

bestimmten Garanten als (Srreger beSSrrebfeS fcfraufleflcn, bafj man überhaupt nid) t mit

Sidjerljett entfdjeiben faun, ob ber >t rebs burd) fpe^ifif cfie (Erreger entfielt ober nidjt.

Dr. 3iegetrotlj $at am fed)aeImten9Rär3 tyier nun behauptet, mir hätten bie SorfteÜung

ermecft, bag eS einen Srreger beS Strebfes unameif cltjait giebt unb baft bie 23iff ettjcqaf

t

auf bem beften fBege ift, bie) en Sr reger 511 entbeefen. (Sr jd)eut )id) alfo nidjt, uns eine Mn<

ud)t unterjufRieben, bie ber in unserem *öud) Vertretenen gerabe entgegen gefegt ift. Xas

ift um fo unbegreiflicher, als mir audjbon gebilbetenSaien, wie mir unS überzeugen fonn»

Jen, ganj gut oer [tauben mürben.

$ie Secture unfereS budjeS t)ätte ben §errn ftritifer lehren fönnen, »ie fomplt»

jirt bie Probleme ber Statinomforfdwng finb. 9hit bie ©erflcffidjtigung aller befannten

Xf)atfarf)en fann, mie mir gezeigt ljaben,au einer (Erflftrung beS EBeienS berSrrebSerfran*

fung führen; unb trofcbem bleibt bie 5 rage nad) ben eigentlichen Urfadjen nod)itnbeant=

roortet. $üt#errn Dr.3iegelroilj giebt eS feine(5$wierigfeiten. 2)erftrebS ift-gana ein-

fach „eine SRagenfrage". Reine SuruSernätjrung me^r, weniger gleiftfjnab.rung: unb bie

SHenfcrjIjeit ift bon biefem f#recflid)en Serben befreit. 5)ie (Stattfrif foÜ* eS bemeifen. Dr.

3iegeIrotB, Ijat nocfjnicbJS babon gehört, bafc aueb, bieStatiftif fritifcb, be^anbelt werben

mufc. <£r meife niaHbafe bie ftatiftifdjen ©rtjebungen auf berfdnebene 9ltt borgenommen

werben fönnen unb ba$er nidjt otjne ©eitere« bergleid)barfinb. $ie3unar)me beSftreb»

feS in ben IefctenSafjraeljnten ift eben fo wenig bewiefen wie ein befonberS tjäufigeS (Er*

franfen ber begüterten; bie$uSbilbungberXiagnofrtf,bie 8unaljmeber2lerateaatjl,ber»

befferteSeidjenfdjau unb fUjntidV&aftoren erftören allein fd)on,bafj in ber neueren3eit

unb namentlich in ben ftulturcentren bie 3ab,l ber notirten ftrebStobeSf&fle fo ftarf ge-

diegen ift.Sidjer ift aber,ba6 aud) gana arme Seute, bie fidj in ifjrem ganzenBeben feine

SusuSernaljrung, feinen übermäßigen ftleifagenufc leiten tonnten, bon bösartigen ®e*

fdjmülften burcfcauS nidjt bexfefcont bleiben. SBie wenig bie (Ernährung mit ftleifd) für

biefcnifteljttng beSftrebfeS ingrage fommt, geb,tf$onbarauSIjerbor,ba& gana ejtreme

»egetarianer, mie biele^nber, oft an Sarainom erfranfen unb bafe Spiere, bie auSferlieg«

lidj ^flanaen freffen, wie föinber unb ^ferbe, red)t oft an ftrebS a" ®runbe geljen.

5)aS gröbfte 3Rifjberfiänbnifj finben Wir ba, wo bon unier eren tljerapeutifdjen

^lnfcb,auungen bie SRebe ift. §err Dr.3iegelrotb, berwe^felt ben begriff ber Operation

mit bem ber böfligen (Entfernung ober bernidjtung beS bösartigen ©emebeS. 2)ie ®r=

fafjrung %at gelehrt, baß bie SBiebererfranfung an JhebS naefj ber Operation faft ftetS

»on winaig tleinen feilen be« bösartigen ©ewebeS auSgentbieimÄörper aurücfgelaffen

würben.SBäre eS möglich gemefen, aucb,biefefleinften Stefte au entfernenjo mftrebauernbe

Teilung bemirft worben. Unb eS giebtaud) bauernbe Teilungen mit ^ilfeber Operation;

bei Shebfen ber inneren Organe berjjaltnifemäjjig feiten, bei benen ber^autaiemli^^au-

fig. SS fommt eben barauf an, bafjbaS Seiben möglicb,ftfrüb, erfannt unb be^anbeltmirb.

3
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S)tefer Sßeinung flnb »oljl fo atemlich a£(e|mobernen Berate* SBoÜte man betn 9tath*

fcfflag be« &errn 3iegelroth folgen itnb gar nicht operiren, fo »ürben e6en alle ftreb«-

franfen intern ßeiben erliegen. (Sin gemiffenhafter^rat muß ben©efch»ulftrran!en ba*

her btingenb empfehlen, ftdj fo 6oIb lote möglich operiren ju Iaffen, ba e« ein beffere«

ftetlmitel heule nodj nicht giebt. Xro&bem flnb mir »eit baPon. entfernt, bie djirurgifdje

©ehanblung al« ba«3ufunftibeal Ijtnaujfcflen; »hr haben »ofjl herPorgehoben,;baf$ bie

ööllige Entfernung ober Vernichtung be« erfranften ®e»ebe« jur3)auer^etlung genügt,

ober nirgenb« gefagt, bafe bie Operation biefe in befriebigenber.SBeife verbürgt. 2>ie

»efentlichfteAufgabe berftreb«forfchung 6cfier)t ia gcrabe bar in, ein »ahrhaft toirffame«

HRittel ju finben, ba« bie Operation entbehrlich madjt ober »enigften« unterf!fi|t. Un*

feretheraj>eutifdjen©eftrebungen brauchen auch nicht auf?bie (Sntbecfung eine«fpejififchen

ffreb«erreger« ju »arten. SBenn Dr. 3tegelroth un« biefe Slnfdjauung auftreibt, hat

er eben »ieber ®t»a« gelefen, ba« mir nicht gefdjrieben haben. SBir fagten auSbrücTIich,

bafc e« ausreicht, bie ffreb«aellen felbfü $u befämpfen. 6 o lange ein fixere« Heilmittel

aber noch nicht gefunbenift,!ann3«flelroth«SBarnung üor ber Operation ba«$ubltfunt

nur taufchen. ffreböfranfe, bie burch bie Operation toteHctctjt noch 8« retten fmb, »erben

fo bem ftcherenSob ausgeliefert, ©erabe biefe 3#öglich?eit einer^rrführungperanlafjte

un«, auf biefen ftorrefturperfuch einzugehen, ber nur au« SRifjoerftänbniffen unb halt*

lofen Sinnahmen erflärt »erben fann.

^rofeffor Don hungern unb Dr. ©erner.
.

jHie$fd)c unb 2>ftrner.

3» Pierunb^ttanaigflen $eft btx „Qutunfi" erörtert grau'Dr. $örfte*»9tie$fche,

umrinenboriaufigen©e»ei«fflrbieUn3uöerlftffigfritöonOberbecf8 ©ebäthtntfj in feinen

„(Erinnerungen an Umbrich 9Ke^fche* $u erbringen, ben„gaHSttmer\ Sie fonftattrt,

Ooerbec!habe in benHu«leihebüchern ber ba«terS9ibliothef nur gefunben, bafc ein Stüter

SRiefcfche«, ber ihm bamal« nah ftanb, ba« Stirnerbud) entliehen habe. tele nicht««

fagenbe S^ottj bringt Dberbecf al« fchlagenben ©e»ei« für bie ©ehauptung feiner fftau,

bafe Sßtefcfche Stiraer gelefen haben müffe. 9hm ift e« »flnfchen«»erth, ju »tffen, »a«

biefer Schüler felbft baju fagte. |>err $rofeffor %otl hat biefen ehemaligen Schüler

meine« ©ruber«, ber jefct $rofeffor in ©afel ift, im SJtöra 1899 brieflich banach gefragt

unb Pon tljm bie$nt»oit befommen, bafj er nicht behaupte, StirneT«©uch auf bie Em-
pfehlung Eiefcfche« au« ber ©ibliothef geholt $u haben. <£r glaube üielmehr, bafj mein

©ruber ihm Sange« .©efchichte be« 2Rateriali«mu«
4

enrpfohlen habe, »orin Stirner

er»5hnt fei, unb bafe er au« biefem ©runbe ba« ©uch lefen »ollte. 3oel bemerft ba^u

:

$af$ ©.burch Sange unb au« ^ntereffe für Epifur auf Stirner aufmerffam »urbe, fdjein

t

mir fet)r ölaufibel.' Wach biefer ©rflärung füllt ba« ftartenfjau« Ooerbecf« aufamfflen."

fftaugdrfter»9ftefcfchemöge e« nicht übel oermerfen, »enn icbumbermi&öerftünblichen

ffonfeefuenjen »illen in biefem «ßunft ihr fonft treffliche« ®ebüchtni§ auffrifche. 3>te«nt*

»ort be« ehemaligen Sttefcfchefchfiler«, jefcigen ba«ler ^rofeffor« ©v an mich, auf bie fte

ftch beruft, lautet nämlich:

»SchänaleinbeiSafe^amöiertenSlprillSg^ hochgeehrter $err ffoHege! Stuf

3h« Anfrage beftätige ich 3*)™% ba& ich m. 3- Stirner« .Sinaiger unb feinSigenthum 1

auf empfehlungbe«*ßrofeffor«9Wetjfd)ehinüon ber ba«lerUniPerfttßrbtbIiothef entlehnt

unb gelefen habe, unb ermächtige Sie, hieroon jeben^hnen gut fchemenben©ebrauch $u

machen. Ob freilich & ba« ©uch auch gelefen ober e« mir nur Pom §örenfagen »eitet»

Digitized by Googl



gerüluni Iwtte, ift mieber eine ftrage für ftd). b,atte ib,n bamalS um Siteratur fonful-

tut, in ber fid) ©eftct>t«pimftc für ben ©ufluf? bcö (ggoiSmuS im Staat Sieben beritten«

Idjcn enimitfelt fänben, unb ba t)atte er mit unter anbeten biefeS genannt mitbem3ufa$:
,150 ift bas fonfequentefte,ma3 mir beulen

4

, ßr fönnte$a3 aber aueb SangeS ,® c[cbicf)te

beö Materialismus', bic er bam als feljr fd)äftte unb für baS ,"y ort leben berLeonen ®pt-

JurS biel benfifcte, nad&gefnrodjen Ijaben. hierüber t)abe id? feine eigene 3Keinung. SKtt

ergebenem ©rufc %1)t Baumgartner.*

$iernad) bat 9Wefcfdje nidjt i'ange, fonbern mirf lief) Stirner felbft $ur Secture

empfahlen unb Dberbed. bem Baumgartner nur bie Xtjatfadje biefer (Empfehlung mit'

geseilt, burfre fidj alfo mit SRedjt barauf berufen. ?lber aurf] icb, mujj bie £eugenfd)aft

gegen Dberbecf ablehnen. äKii einigem Staunen lefeicb, Bei grau grörfter gegen tlm eine

Stelle auS meinem Brief citirt: „$afj B.burdj üange unb au$3ntereffe für Spifur auf

Stirner aufmerffam mürbe, fd^eint mir f ebr plaufibel." muß moljl feljr uubeutliä)

getrieben Ijaben. 3)enn im 2lnfd)lufc an ben Brief Baumgartners faim eS natürlich

nidjt ljeijjen „baBB.*, fonbern nur, bafe 9i. (92ie$fct)e) burdjßange auf6tirner aufmerf»

fam mürbe. ler flaren 2luSfunft Baumgartners entfnrerfienb, bie buret) bie Bibliot^ef*

liften geftünt wirb (man beute : ein bamalS faftberfdjoIIeneSBudj/ baS audj, rate id) feft«

[teilte, in ber gangenBaSler3eit92iefefrf)eS nur jtteimal bon berbortigenBibliottjef ber«

liefen mürbe, raub t>on einem ©tubenten im erftcit Semefter begehrt unb biefer Stubent

[teljt bamalS unter bem unmittelbarftenWentoreinflug^ie^f^eS), biefer VluSfuitft ent-

fpred)enb,t)abe idj bei bem (in meinem Brief ermahnten) SBieberabbrud beS Stirnerauf*

fafce« in ben -,<ßt)ilofopb/enmegen
- bie Secture ©tirnerS für 9He|fc$e als mögüd), bie

Senntnifj feiner Stiftung als tbatfädi lief) bet)anbett. $ennod) mieberl>ole icb, bau mir

ein ernfüjafter (£influ| StirnerS auf 9fte&f$e (unb, mie Qfrau görfter richtig bemerft,

ganj befonberS in jener ßeü) unbenfbar fetjeint, unb id) untertreibe mit it)r ben SluS-

forud) SRieljlS über bie Unbergleid&barfeit beiber Genfer.

. $rofefforDr. Äarl Soel.

^^^^^

<6olö, SÜfor, papier.

@Setn ober 9c
l

id)t[ein: £aS tft audj beim ©elb bie 3frage; bie emsige, bie für bie

$99 ^rajiS Bebeutung t)at. ©er ©elb b>t, !ann auf alle Styorie pfeifen; mer fein*

t)at, fommt bunf) bie geiftreidtfte $t)eorie nid)t $u SRißionen. Xrofcbem grübeln

jefct Biele über ^erfuajen, ber ©elbfnappb>it abhelfen; unb 3Rand)er geriett) ba*

bei auf einen 2Beg, an beffen (Snbe ein biel fdjlimmereS Uebel brot)t. ©egen bie

©elbnotb, getyS unb bie ©otbmatjrung foH aum Teufel, 3m <£rnft: unb al* Beuge

für bie Berechtigung beS Stampfe* gegen bie ©olbmaljrung mirb ber $ei$Sbanf-

präftbent Dr. Äod) borgefüljrt 9ltu gum SBenigflen ift biefer %on. 9Ran »eifi auf

einen Slrttlel b,in, ben Dr. ®oä) bor ein paar Monaten über bie ©elbnott) ber*

öffentltc^t ^at, unb behauptet, ber ^räfibenl b,abe 5ranfreicb,S billigen Srebit au«

bem reiben ©ilberoorrafy ber Banque de France erflürt, b,abe bamit unfere „reine"

©olbmäljrung bitter fritifirt unb bie wt)in!enbe" ©olbmft^rung granfreic^S jur 5Wact>»

ab,mung empfohlen- 3"«^*^ W feftaufteDen, bafe granheieb;, mie jeber aufmerf*

fame ßeitunglefer, inSbefonbere jeber fiefer ber fodjifdjen Arbeit meife, nict)t eine

t)infenbe ©olbmäb,rung, fonbern bie gefejjlidje S)oppelmäb,rung b,at; fonft gärten bie

3*
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SBimetallifteu ja feinen ©runb, fid) auf ^canfreid) 311 berufen. 9n toeldjeS $ublt-

tum wenbeit fidj fo flüchtig Ijingefdjrieberte geilen? SSieÜeic^t an ein«, bai Ijeute

Tioäj glaubt, man förate ©elb macfjcn. #errn Dr. Scott) ift natürlich, nidjt einge*

fallen, bie Eobbelrüäljruna, für bie Urfa$e beS niebrigen Xtöfontfa^eS bet Banque

de France auszugeben. Der SBedjfelsinSfufc, fdjtieb er, rietet fict> int Stilgemeinen

nad) bent SBerfjalinifi öon Angebot unb 9cad)frage in ben ^afylungmttteln ; ba $eutfd)-

lanb einen sBirtI^aftaut|d)tr>ung, granfreieb, bagegen fülle 3eit fyatte, fonnte bie

franko fif ct)c (Scntralnotenbanf fteben ^aljre lang einen TiSfont bon 3 ^ro^ent auf«

red}ter$alten. Dag biefe Sßöglic^f eit nict)t öon jebem Sadjberft&nbigen als $or$ug

aufgefaßt würbe, beireift ein <Sa|, ben Öerob/Söeaulieu neulid) fcfjiieb: „L'absolue

fixite du taux de l'escompte ä Paris, malgre les modifications dane toua les

pays voisina, est une abBurdite." Slbfutb alfo ift, nad) ber Slnfidjt eine« National*

öfonomen öon ffieltruf, bafc in 3ranfretc$ ber 2Bed)feliinSfufj unber&nbert blieb,

toat)renb er in allen benachbarten Sanbern je nadj ben Umftftnben fdjtoanfte. ^toei-

erlei brauet Ijeute nicfjt meljr benriefen 51t »erben: baß <yranfretd)S SSirtljfdjaft*

flatus bon bem £euifcf)lanbs n>efentltdj abweist unb ba& bie fransöfifdje SBarjrung

nidjt billigeren Ärebti fiebert als bie beurfdje. Die Banque de France mar im

SRftrj genötigt, it)ren 3)iSfoni auf 3y2 $to$ent $u er^öljen, unb motibirte bie

SKafjregel nidjt mit inlaubifdjen ÄnfbrÜd)en, fonbern mit ber ®efab,r emeS ©olb*

abfluffeS inS SluSlanb. Diefe Xljatfadje fonnte bie immer tum tfranfreidj Ijbnoti»

firten geinbe unfeter Sßat)rung bon iljrem Söafjn feilen.

SBäljtungfragen fmb Ijeute nidjt meljr nad) ben Sflebürfniffen beS engen $ei-

matljlanbeS ju beantworten, fonbern nad) benen beS internationalen Staaten* unb

garjlungbetfeljreS. 25er SEBertfj einer SBaare richtet fid) nad) bei SBaljrung itjre§ ^et=

funftlanbeS. Unb als SBettljmeffer Ijat man baS SRetafl gewaljli, ba« feinem SBefen

nach baS im $teiS fiabtlfte ift. ©olb toirb nid) t in fo großen Mengen gefunben, bafc

es beträcrjtlicrjen 2Bertt)id)roanfungen auSgefefct fein fonnte, unb ift beinahe unber«

roüftlid). ©eine SBafjl jum SBertljmeffet berbanft eS biefen natürlichen (Eigenfdjaften.

$aS ©über ift feljt entroeitljet aorben unb beSrjalb nur ba als 2öäf)rungbafiS

brauchbar, wo fo biel WeifjeS üföetall probiert roirb, baß feine SBerbraugung burdj

ba« ©olb eine SReboIution bet ftmanattnttfjfäaft bewirfen mürbe. £tofrbem fmb

^ilberlftnber wie Gtyna unb SKerifo niety etwa gefdjwotene geinbe ber ©olb»a>
rung; aua> bort toeifj man fcb,on, bafe im internationalen &anbel«berfeb> bte öolb-

tbilt)rungianber beffer bran fmb al« alle anberen. Slber, toirb b,ier eingemanbt, bie

bereinigten Staaten bon «merifa fielen, tro^ ©ilberetrfulation unb 35obbel»ab,rung,

in ber 8fleib,e ber ^nbuftrieftaaten bodj boroan. Süchtig; nur i^ gerabe ber SSort^eil,

ben bie Stobbelwaljrung angeblicb, bringen foH, ber billige ftrebit, in Ämerifa nid)t

ju finben: ber 933echfelainSfu§ ift bort t)öb,er al« bei uns. Sluä) eraeugen bie »er-

einigten Staaten fo ungeheure «Wengen mistiger Wo^fxoffe unb ftetjen be«b,alb al«

SBeltmarttlieferanten in fo unangreifbarer ?ßofttion, baft fie audt) mit einer weniger

guten SBötjmng bequem auSfommen fönnen. Slmerifa jic^t fo biel frembe« ©olb über«

9Keer, baß bie ©ilbercirfulaiion in ben ©renken bet Union in iljren ©trfungeu

auf ba« 3nlanb befc^tanft bleibt. 3mmett)in ift ba« amerifanifd^e ©elb an ftd)

fcb,lea)tet al« englifa^eS unb beutfdjeS. fßoaj »id^tiget als bie fttage, melden etn-

flu§ bie 2Bat)rung auf bie internationalen »eaiet)ungen ber Union $at, ift aber bie

£ljatfacf}e, bafe gerabe in ben SSeteinigten (Staaitn baS bielgebriefene Silber ftd)
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al§ unfreidjenbeS 3a!jlungmittel crtoeift. $aS amerifanifd)e ©elbtoefen leibet mcfjt

unter etnetn Sftangcl an $artgelb, fonbern unter bet ungenügenben SluSgeftaltung

beS Notenumlaufes. $)er fann ftd), Weil ex nidjt Don einer (SentralfteCfe auS ge*

regelt wirb, nidjt bem jeweiligen 93ebarf an paffen ; oft fe^lt eS an 93anfnoten unb baS

©elb wirb abnorm fna#p unb ttyeuer. 3d) Ijabe Ijicr fd)on bie öerfdnebenen 93erfud)e

be* ©djafcamteS, mit $aaiatiomitteld)en bie ©elbfalamität megjufdmffen, gejeigt unb

fann mid) Ijeute auf bie 8reftfteUung befäranfen, bafj ber neue ©djafcfefretftr Sorte!*

tfon big jefct auf biefem ©ebiet nid)t meijr ®efd)icflid)feit bemiefen tjat als fein Vor-

gänger ©Iww unb obenbrein mit ben «ntipatljien SRoofeoeltS rennen mu&. $ie ©anf»

note aber, nid)t ber ©Überoorrat^, fid)ert ber Banque de France bie Vorteile

Ijoljen 2KetalIbeftanbeS. Die ©imetalliflen brausen alfo nur bie »ereinigten Staa-

ten unb ftranfreid) 5U öergleid)en, um $u erfennen, bajj aud) bie $oppelmal)rung

md)t nad) allgemeinen Regeln, fonbern nad) ben auS ber SBirt$fd)aftftruftur beS

ßanbeS ermadMerben ©ebfirfniffen su beurteilen ift. fcmerifa ejportirt SRiefen-

mengen berfd)iebener 9lol)ftoffe unb alle Stoiber fmb ib,m oerfd)Ulbet: alfo fannS

eine mangelhafte SBätjrung fd)lieftlid) ertragen. $eutfd)lanb, bem bie Slftiühät ber

^anbelSbilanj fep, mürbe aud) feine 3aljlungbüana wefentltd) öetfdjlecfctern, wenn im

gnlanb mit Silber, bie föedjnung beS ÄuSlanbeS aber mit ©olb bejaht mürbe.

3n fjranfreid) bebeutet bie Sanfnote Diel meljr als bei unS; ber 3fran$ofe

Ijat fid) fo an baS ^apiergelb gemöljnt, bafj er fein ©ebürfnifj nad) anberen 3<ü)lung*

mittein empftnbet. $ie 93anf bon ftranfreid) tonnte unter biefen Umftanben um
fo leidjter einen grofjen SttetaHbeftanb anfammeln, alS üjr feine beftimmte metaflifdje

«ßotenbedung oorgefd)rieben unb bie gefefclid) feftgelegte sJflajtmalgtenae ber Noten*

auögabe (bie bei ber5)eutfa)en8feid)Sbanf nid)t befteljt), je nad) ben9lnforberungeu beS

SJerfeljrS, Ieidjt $u ünbern ift. Unfere ©Überfreunbe feb,en nid)t, mela^e Nolle baS

^apiergelb in fjtanfreid) fpielt; wollen c3 oieKeidjt nid)t feljen. .©über fönnte

ftatt beS <(3apiereS bei unS eben fo mie in granfieid) ben ©toff für ben ;Qftlanb*

Derfeljr btlben": tn biefem ©a& brürft flt$ bie Unfenntnifj franaöfifa^er Serpitntffe

beutlid) auS. (£S fommt aber nod) bener. (Segen ben $Berbad)t, bie EBäfjrung beS Nei*

d)eS untergraben ju wollen, foQ ber ©a^ fd)ü$en, Oolb fönne wja ru^ig ©ert^meffer

bleiben*, ©eljr freunblid); wenn man nur aud) erfaßten fönnte, ju meld)em 3ro«f

bie 9leid)Sbanf fid), nad) ben 2Bünfd)en ber ©elboetbefferer, für 500 SRiffionen 3Karf

©über aufraffen fofl. 3ft bie »anf bon granfreid) baS SSorbilb? 3)ann foH alfo

aud) bie 9teid)£banf fünftig itjre 92oten nur nod) in ©über einlöfen unb it)rc 3a^*

lungen in ©Über leiten, ganj wie baS parifer 3nflttut. Dann aber Ratten mir

eben bie $oppelroftl)rung ftatt ber ©olbmöb,rung. 2)a§ foldje <Proieftmad)erei, bie

bem ^tuSlanb ja nid)t unbefannt bleibt, unferen Srebit erfjöljt, glaube ich nid) t . Die

(Snglanber unb ^rranjofen lefen oon ber (£ntroertl)ung ber beften beutfd)en Anlage-

Papiere, oon ber Slbfid^t beS ©d)a^amteS, bie neue Anleihe mit 4 ^ro^ent }it oerjinfen,

unb jefct gar bon heftigen Singriffen auf 9teid)Sbanf unb @>olbroäb,ruug, bie fefteften

93oflroerfe unfereS ©elbmarfteS. Hüffen mir gerabe in biefer Ärifenjeit oor fremben

Äugen ben legten fitzen Oon unferer ©lö§e reiften? 9?ur ber Ignorant fann fragen,

marutn nid)t aud) baS ©über „als SBaare*, mie (Sffeften, ©etreibe, Äoljle, @tfen,

internationales 3a^wngmittel fein fönne. 9ßäd)ftenS ^öreu mir bie ftrage oielleid)t

im 9leid)8tag; im SRadjtbeairf ber r^einifd)*meftfüli|d)en ©roftinbuftrie ift fic ferjon

gebellt morben. 35a mürbe aud) gefügt, baS ©olb fönne weiter „als SafiS für ben
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SluStanbberfehr" gelten. @rfit ©olb unb nachher ©Aber. H5rtnäi|>icnTcitexci t>arf man«

nicht nennen, ^©tlöcx al«3Baare" tm internationalen 3ahlungberfehr f $ch möchte

nur ttriffen, in meinem Ödnbe ba ber größte Slbfafc $cutfchlanb« fein wirb. (Setreibe,

ftoffle, ©ifen werben jiet« gebraust; aber (Silber? $er ©ebarf an filbemen Söffeln

ifi boct) nicht fo groß, baß barau« ein befonberer (Erfolg be« föoljfilber« al« inter*

nationalen 3ahlungmittel« erhofft werben fönnte; unb bon filbernen Seilern effen

noch immer nur bie ßeute, bie ©olb im Ueberfluß iaUn. SGBic alfo föH ber inier-

nattonale3ahlungoertehr burdj bieSermenbung bon Silberbarren erleichtert werben?

SBenn wir nur in ben £etmatfjgrenjen $anbel trieben, wäre ber ©toff be«

bom ©efefc borgeföriebenen 3ahlungmittel« gletchgiltig. ©olb, Silber, äRefftng, Seber

ober Rasier: wenn ber ©taat will unb befreite, ift «He« gute« ©elb. «Rur müßte

er« fclbft an feinen 8affenfdja!tem annehmen; unb genau feftfefeen, wie Diel e« nach

altem ©elbwertb, gilt. 3)er ftraßburger ^rofeffor ©eorg ftriebrtch ftnapp, beffen

„ftaatliche 2Ijeorie be« ©elbe«" große« Slufie^en machte, hat fich bon bem SKetaH-

gelbbegriff lo«gefagt. Sporen haben ba« SBerf, ba« eine neue 93egriff«welt fäafft

unb erfenntnißtheoretifcb, bon großer Sebeutung für ba« ©elbwefen ift, belächelt, weil

e« ihnen nicht bie üblichen trafen auftifcht, btefleidjt auch ihr «erftänbniß überfteigt.

2)a« ©elb, fagt ftnapp, ift ein ©efchöpf ber fiaatlichen 9le^t«orbnung; feine ©eele

liegt nicht in bem ©toff ber platten, fonbern in bei föed>t«orbnung, bie ben ©ebrauch

regelt. 2>er ©taat beftimmt, wo« ©elb ift, inbem er ©elbaeichen, bie eine befttmmte

SKarfeneigenfchaft haben, in feinem ©ebiet au Xrägern ber SBertheinheit macht. SBir

hören oon Shartaütät unb portalem ©elb. 2>ie SBirhtng ber efjartalität ift auf ba«

eigene Staatsgebiet befd&ränft, benn ba« 2lu«lanb b taucht unfere ßaljlungmittel nic^t

anjuerfennen, fonbetn fann eine im internationalen SSerfeljr gebräuchliche ©elbfprm

forbern. fcaau bient ba« balutarifdje ©elb, ber eigentliche SBerthmeffer. 9iact) feiner

1Krt wirb bie SBäfjrung eine« Sanbe« beurtheilt. Qn ©olbmährunglänberu ift ©olb

balutartfef) ; unb man muß immer wieber baran erinnern, baß ber erfte einfloß jur

Einführung ber ©olbwährung bon (Snglanb !am. 3)ie $anbel«bormacbt, bie mit

ber ganjen 2Belt in ©eaieljungen fteht, war fchon bor fecb«unbbreißig %af)ttn, al«

bie SBährungpolitif begann, fich ben 2lu«gleich ber internationalen ©elbfurfe al«

Biel ju fcfcen, reine« ©olbmahrunglanb unb jWang fo bie großen |>aubel«ftaaten,

beren ©elb autefct nach ©nglanb floß, fich ber bortigen Valuta anaupaffen. &ür

ba« %n\anb genügt ba« burch eine ftaatliche Sßroflamation gefchaffette ©elb; für ben

Serfehr mit bem 21u«Ianb braucht man ©olb. ©o hat« (Snglaub, nicht of)ne ©runb,

gewollt. Änapp jeigt, wie nü&lid) bie ©olbwährung für ben Jäußenl)anbel ift, Weil

fte allein einen „interbalutartfehen* Slu«gleich hu fchaffen bermag. Xro^bem berufen

bie ©ilberleute fich auf ftnapp, weil er ben richtigen @a$ au«gefprochen hat &aß

im ^nlanb bie ©elbart be« ftaatlichen 3ahIunÖmittcIS °^nc Belang ift. folglich,

fagen fie, ift ba« ©ilbergelb bem ©olb böHig gleichaufteaen. Sluch nach Snapp« Sin«

ficht ift aber für ben inlänbifchen ^Serfe^r bie ©elbart au empfehlen, bie bem ©taat

erleichtert, große ©olbbeftanbe in fteter Sereitfdjaft au halten. (Stn ©olbroöhrunglanb,

beffen Notenumlauf fo geregelt ift, baß e« imheimifchen^ahlungberfehrohnegefähtlithe

©chwächuug ber ©olbbeftünbe au«!ommt : 3)a« wäre fo ungefähr ba« gbeal. SSon

bem ftnb roir Ieiber, toie bie ©elbnöthc ber legten ßeit bewiefen haben, recht weit ent*

fernt; Fommen il)m aber nicht baburef) näher, baß wir bltnb, al« gebe e« feine Pflicht 5U

internationalem 3a^^utt9au^8teicr), gegen bie ©olbtoährung anrennen. Sabon.

Öwau*aebcr unb t)ctanttoortli*ct Webatteut: TO. färben in »erltn. — «erlafl bet 3u*unft in «erltn.

"J)ru(f non ©.«etnfteinin »crlht.
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211ontc (Tctrlmo.

<Die .ftontingentirung ber 2Bef)rmad)t.

r

n>an (sStamflattJonritfd) S3lod), ben man einen uom ©lücf begünftigten

rujftfdjen@rrou§berg nennen fönnte, fjat alßGrrfter imSfteid) berSarm

laut baß Soblteb Dom (Ewigen grieben gejungen. 3n 2)eutfdjlanb l)at er, als

@d)ttriegert>ater be§£errn 3ofepf),ftofciol non^ofcielffi,nad) üerljeifjenben An-

fängen 3)auernbe8 nidjt ^umitfen nermod)t.3n Petersburg Ijaüeereinen 23er*

trauenömann tum fyöljerem 23u<f)8: ©ergej Sultemitfdj Söitte. <Der mar, als

Beamter ber©übnieftbal)n,mit bem mächtigen potnifdjen$3af)nunterneljmer

in 33erül)rung gefommen, l)atte ben 9feid)tl)um unb bie 23ettiebfamfeit be§

^anneö refpeftirengelerntunb^lö-Rac^folgerSttJanöSBtjf^negTabffijjmitbem

tn$ ®elef)rtenfomitee beö gina^minifteriumS berufenen un^ünftigen^atio*

ualöfonomen, ber in feinem grofjen 23ureau 23üd) er über 9tu&Ianb8 (Eifen-

bahnen, 2anbmirtl)fdjaft
;
Sinan$en fabri3trenlie§, ben23erfel)rfortgefefct. 3)a

roaralfo (5mia8 511 machen. SSiite tarn mit feinem 23ubget nie leicht in£)rb=

nung,weil bie 9feffort8 beöSanb^eereSunb ber Statine 3U öiel^elbüon iljm

verlangten. Unter Sllcranber bemDritten wart nidjt 3U änbern.£>er Ijatie bie

ÄtiegSgräuel jwar, alg^ommanbant beö linfenglügeläber gegen bie Surfen

mobilifirten ÜDonauarmee, 1877 fennen gelernt, war aber nid)t com Schlag

oe§ @ro§fürften, ber, in (SuftmeS Sagen, ben jftieg nerbammte, „weil er bie

9DtannS3ud)t unb bie SBaffcnröcfe rutnirt", fonbern meinte, baö 2öef)rmad)t=

irttereffe muffe allen anberen norangefjen. Wü Nicolai 2llerattbtowitjdj, bem

ftittcn,f{^ud)ietnen3bealiften, ber feinem S3oIf jogern Reifen modjte unb 3ur

Slrmeenie ein tntimcß23crr)ältmg r)atte, liefj fid) ftfjon er)er reben. Söenn biegor*
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berungen für,£>eerunb glotte weiter fteigen, muf) baß 9301! weiter jungem : I)a8

laöber 3arnun tnjebemSBubgetberidjt. SöMtte gab ü)m33lod)8 93u(% übet bie

Kriege berSufunft; baötrofe aßemaufwanb anSdjeingeleljrfamfeit tfjöridjte

33udj, baö bie öfonomijcfje unb ted^nift^eUnmögltc^feit mobei nerKriege bewei«

jen wollte. 3)te angliftrte£efftn, bie bem3ärtling ein wärmenbe$ £erbglucf be=

reitet l)at, r)alf nact) : unb 5fltfolat langte fat^t nadrj ber£eilanb§roHe. (Sinpaar

ÜHonatenad) beröerfünbung beö blod)ifdjen@Dangelium8 mu§te^idjael5Ku*

ramjem an btetn$etet8burg oertretenenTOdjte ein SRunbfdjreiben rieten, in

bemGhiropaftaunenbbieSätje Iaö: w 3ü>fe2Ber)ifraft fictlt beftänbig ftetgenbe

gorberungen; bie pf)t)ftjdjen unb bie geiftigen üftittel ber 93ölfer werben i§ren

wid)tigften21ufgaben entfremb et unb in unprobuftioer Arbeit auf^t^xt^nn»

bertmitttonentoerbe^umBaufurcrj^^

fyeute a\S ber^ödjfteSluÖbrucf miffen{tt)aftlttt)er@rfenntni§ bewunbert unb mor-

gen fdjon oon einer neuen ©ntbecfung oöÖig entwertet werben. 2)aöSnftem

grenzenlos oerftärfterLüftungen meljrt bie©efa^r wht^jtt)aftlid)er^ri(en unb

mad)tba8£eer3u einer Saft, berenS)rucf bie SBölfer faum nodj ertragen. Safet

man biejen unfeligen3uftanb fortbauern, bann mu§ gerabe er unauffjaltfam 3U

berÄataftroplje fu^ren,biebod) oermieben werben f
oll unb bei beren Wo&erSBor*

fteflung bieüKenfd)§eü erfdjaubert" . 3m Spätfommer be$3af)reß 1898 lafen

mir5.Ungefa^rmitben}eIben2Borten§atte,umbiefel6e3eit,berfo3ialbemolra«

tifdje Slbgeorbnete SBaiflant jeinen^lbrüftungantrag begrunbet, ber oon ber De»

putirtenfammer unter £ot)nrufen abgelehnt worben war. 3)en@offubar aller

Neuffen Ijätte bamalö nod) deiner auöguladjen gewagt. 5lm breifjigften 3)e*

gember 1898 erhielten bie @I)ef$ ber rufftfd)en TOfftonen bie Söeijung, bie

lettenben Staatsmänner 3U fragen, ob fie geneigt feien, eine Konferenz 3U oe*

fdjicfen, bie im£aag tagen unb beren£aupt$wecf fein foüfe, bieLüftungen ju

£anb unb 3U Söaffer auf ben stat us quo 3U begren3en unb bie Wöglid) feit einer

TOnberung oorzubereiten. @ed)§unb3wan3tg ©taaten ftimmten bem $lan 3U

;

unb am ad)t3ef)nten üftai 1899 würbe bie Äonferen3 im ^>aag eröffnet.

3wan(&tanijlawowitjd}33lodj f)at ben ©djiufj ber $onferen3 nod) aU

leibltd) gefunber üßann gefef)en. Db fein alteS 3?änferl)er3 fid) an ber fdjlau

eingeleiteten @ad)e gefreut l)at? SBtel fam nid)t fjerauS; weber in ber Ghrften

nod) in ber£ntten$ommiffton,bemComite dVxamen; auc^nidjt inrßles

num. SRu§lanb, baS für bie $ranöfibtrifd)e 93alm, für feine Sreibfjaulinbu»

ftrie, für ^>ort 2(rtl)ur, $)almj unb anbereö Kanonenfutter ©elb brauste,

jcfjlug oor, baö SBubget ber£anbf)eere fünf, baö ber Patinen brei3al)re lang

nid)t 3U etr)Öt)en unb nur bie ßolontaltruppen3af)l nid)t 3U begre^en. ©an$

flug erjonnen: wa8 in&orea unb ber^flanbfdjurei etwa nod) nötfu'g war, lieft
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fid) inÄolonialuniform ftecfen. Docb, ber 93otfdjlag ging niijt burdj.Deutjdj«

lanbS militärifcfjer SSertreter, Dberft ®rofj, genannt Don Sd)war$f)off, be»

fämpfte ifjn in einer Sftebe, gegen beren tapferen Jon aud)bie[ü§lid)e s£l)rajeo=

Jogtebeö§errnS3onrgeoi§ni(^töau8juric^tenoermoc^te.2(uf Antrag beSGrrften

JDcleghtenbergran^öfifc^en^epublifnjuibeeinftimmtgberSBunfc^na^ einer

33egrenjiing baStreitfräfteauSgeJprodjenunb in bieginalafte aufgenommen.

$)aS war SUleS.Dann fam ber jübafrifanijdje unb bermanbfd)urifdje Ärieg.

^nglanbfteierte fi(^bteJ£)err[(^aftam23aalunb am Dran jeflu§unblie6,p4)ne

fidjfelbftanjuftrengen, ben afiatifcf)en£onfunenten burd)3apan fd)Wäcr)en.

£erüßenjcf)enbereicr)far)anber$ au8al8oor^er.3®cineue2BeItmacb/te, 9lorb=

amerifaunb3apan,tt)arenin8©eftc^tßfeIbgerretenunbJRu^lanb^attenun3njct

AngriffSfladjen ; würbe burd) bie ^utjdtje unb baSSBerfaffungerperimentbalb

iatinnodfj metjr entfräftet. bon ber s
2lbftc§t, bie Lüftungen ju begren3en,mar

ntd^t met)r bieSRebe. 5RtfoIat l)atte, unter ^eulcnunbSäfjneflapper^erfannt,

^a§ bjenieben nod) immer nidjt bie ©ute @tiS ^>efiob3 f)errjd)i; mufjte jeiu

«£>eer reorganifiren unb eine neue glotte bauen. 2lmneununb^wan3tgften3uli

1899 fjatte fetn t)aager Sßertreter, £err oonStaal, im3Ramen berßonferenj

hit ÜKädjte erfudtjt, baS Stubium beS SlbrüftungplaneS fortjujefcen. 3n bem

Programm 3urjweiten Äonferen3, baS ben SRegirungen am britten Slpril 1 9üi>

vorgelegt mürbe, franb ber @afc, bie§tage ber SBefyrmadjtbegrenjung jofle

diesmal nic^t erörtert roeTben. 51 tte 9J? äc^te, fiebenunboier^tg, rtal)men bie @in=

labung an. 3lm britten 2lpril 1907 fam auS Petersburg eine (Strfularnote,

bie ben ©tanb ber Dinge barftcüen foflre. Die bereinigten Staaten, ©rofc»

britanien unb Spanien münjcfjen, bte grage ber 2öet)rmadjtbegren$ung inö

Programm aufgenommen gu ferjen. 9?uf$lanb bleibt bei feinen 2ßor[d)lagen.

Sapan, £oüanb, Dänemar?,©rted)enlanb,33oliDia münden bie Erweiterung

be8^rogrammeg.©ro§britanien,SRu§Ianb,Deutj(^Ianb,Oefterreie^ Ungarn,

Sopan magren fiel) baSSRed)t, jebeDüfujfion $u meiben, oonberfieein nü>

Ud)e8(5rgebni& nid)t erwarten, granfreid) unb Italien werben nidjt erwähnt.

So fte^tö. Da§ bie jweite^onferen^, bte am fünfzehnten 3uni eröffnet

werben joH, bie ^ontingentirung ber 2Bet)rmad)t bffdjliefjen werbe, glaubt

fein maetjer SBrite; tyat ber madjfie, ÄingCEöwarb, niemals geglaubt. Sd)on

beSljalb iftö tl)örid)t, im jfrutpenton eine fidjere ftieberlage (SnglanbS oot =

aufyufagen. 3ßid)t minber iftS bie offtjiöfc (oon Sjdtjirfcfyft), £ammann ober

einem anberen ar)nunglo]en ÜKanbarinen ausgegebene) Sojung: „Da boi)

niditöbtauS wirb, brausen wir uns ber -Diefu jfion ja nid)t $u entjtet)en." (5ng

lanb fjat im £aag $u mele greunbe unb ©ejcrjäfiöttjeilrjaber, als bafj co eir»e

ftdr)ibare Schlappe ju fürchten f)ätte.Da§3ame0 23rt)ce (ber, als 23erfaffer betf

4*
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2öerfe§ „The American Commonwealth", jum Sclju^ beß gefährbeten fa»

nabifchenSBeftfceö nach Sßafhington getieft worben ift) bem Staatsjefretär

Ütoot jum Steg über föoofeoelt oerfjolfen uttb Sfmettfa für bie Slbrüftung

engagirt hat, ift fdjon ein (Srfolg. SBteber einer, an bem bte Japaner mitge*

wirft haben, lieber baS ftrategifdje 3iel nnb bie mögliche Safti! ber S3ritett

^eute 3u reben, hat feinen3weef. Siebenten: &ommtnurer[thtti;unbf)offen,

bann werbe fi<h, wiein SUgeftr a8, alleS Weitere finben : 2lbfaHwt3M>erläjftger

greunbe,@infchüchterung,$ütf$ug,neue

fönnte man fragen, welche^Kächte an ber^begrenjungberStreitfräfteinierejfirt

feien. 9lu§er bem SDeutfc^en JReiä),müfcte ber9cu<hterne antworten, fo jiem^

ltd) ade. Sludtjgranfreidt), baö entfe£t bie beutfc^e53et)ölferung* unb$u8hebung=

3iffer fönet! fteigen fieht. Sind) ©efterreid)* Ungarn, bem ba§ Allgemeine

2Sa^lred)t bie$eereöoermefjrung niä)t erleichternwirb nnb beffen^auptwunfd^

erfüllt ift, wenn baö wirtschaftlich erftarfte Stalten feine SBe^rfraft ntc^t er*

hö^en barf. «Seit baö j^onferenjprogramm oeröffentlicht warb, hat fich auf

bemßrbranb wteber Manches geänbert. SlHeSlbjasenten beS Stillen £>3e=

an^^lmertfa/^uftralien^granjöfifch'Snbien, fühlen fich oonSapan bebro^t

(ba§,ehe ein haager S3efd)lu§ wirf[am wetben fönnte, bie ©ren^e feiner ftnanw

jiellen, alfo auch mtlitärifchenßeiftungfähtgfeit erreicht ^ättc) unb finb beö»

halb auf ein gutes ^Bet^ältnt§ juönglanb angewiefen. JRufjlanb unb^apan

finb ferjon, JRufelanb unb dnglanb werben wohl balb einig. ÜKaria geoborowna

war lange in Sonbon unb ift froh, »«w $x ««« 8Wf« Suft befommt unb

fich al$£>berft (ba ber gaghaft SRebltche fich nicht felbft im 9tang erhöhen wollte,

tragt ernoch immer bte ihm oomSBaler oerlie^ene Uniform eines Regiments*

fommanbeurS) nicht ernfthaft 311 ftrapagiren braucrjt.gür welche ©ro§macrjt

wäre bieÄontingentirungeineßeben8gefahr?^ur für baö®eutfcheJRetd).3iae

anberen gehören bemSöritenconcern an oberfönnen ihm, wenn§ ihnen pa&t,

morgen beitreten. Unb alle eint berSföunjcr): fein? Gehrung beutjcrjerSfRadjt!

$namorpf)ofe.

ÜÄbfeljr oon 3RufeIanb, bann oon (Snglanb. Umwerbung, bann S3e»

brot)ung granfreicrjS. $)a3 Seiegramm an Krüger unb bte monaräujehegör»

berung beö 23agbabbar)nprojefte8. @ine unftete unb geräufchoofle ^olirif.

£aftiger glottenbau; jebe Schiffstaufe, jeber Stapellauf wirb 3um fjiftori-

fchen(^retgni§. JReben unb<Depefdjen regen bte ^acfjbatfchaftauf. „£er<Dret-

ödcf gehört in unfere Sauft!" „<Da8 größere SDeutfölanb." „herrlichen £a-

gen führe ich @ud) entgegen." „ gai)re brein mit gepan^eitergauft!" w^eine

Cnttfcljetbung mehr ohne ben Seitlichen ßaifer!" „SD er 2lbmiral be§ Man*
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tifdjen grü&t ben $bmtral be8 Stillen jD^eanö." „ -Deutjcrjlanb in ber 25elt

oornan.* ^ohenjoöern^eltrjerrjdjaft.'' @enug ;$u oieI|'d)on. 3n23onapar»

teHbermütljtgftenSagen maib Slermlidjeö nidjt oernommen. Unb au$ |Jti*

Datg,ejpräcf)en brang noctj 23efrembltd)ere8 in Kanjleien unb Sdjran$en$tm»

mer. 3öa8 wirb ba? Strebt SBilf)elm8@nfeI naäj bem^eltarbitrium? !Roc^

[djroanft er. 9ftür)mt r)eutef btc beutfd): ruffijdje, morgen bie bcutfdt) =brtttfd)e

SBaffenbrüberfdjaft ^uftfcfvrtQ aumKampfgegenbiegelbeSRaffeunb jpenbet

üjrbann bod) Komplimente. Qaieta non movere: bie btömärcfifdje Carole

nimmt 2)ergermf} ntdt)t an. Europa wirb unruhig; ^örtaUjuoiel oonSöerlin.

3ftur Söorte? Kruger Ijätte ben Krieg ntdjt gewagt, wenn ernicrjtauf £>eutfä>

lonbö 3nteroentton gehofft Ijätte. ^ufclanb wärenidjt, lro£2i$2Barnung, bü

nadj $ort Sktlmr gegangen, roenn £eut[erjlanb nierjt ben unfeligen, unr)alt*

boren $aä)toertrag mitCSrjina gejdjloffen rjätte.^erjÖnUcr)eS8erftimmungen

iamen fjinni; £offlat[ef) oon ber 3(rt beffen, ber bie coalition des trois co-

tillons herbeigeführt hat. Sud) bieSmal berotrfte er neue©rupptrungen. 3m
©abreiten fcrjwofl baS ©erüdjt. Ueberau* foUte berKai[er [eine^anb im Spiel

rjaoen; in33ubapefl unbKairo, ingea unb Petersburg, in Gfrriftiania unb ZI-

fjeran.&ud) biefömfteften faßten fid} : Dftfet Wann plant etneWafebonentrjat,

trottet nacr) ungeheurerWe^rung ber 9ieicrj9mad)t; unb ba er bte 3lbficr)t nietjt

imSBujen birgt, haben mir3eit,un8 gemeinfam gegen fein (Binnen $u fiebern.

<Da8 mar bie Seit ber 3lngft, ber Kaiferfuggeftion, ber 2llIianeenlocfe>

rung. Unter Berufung auf Silrjelm$9teben empfahl fogar8tr(5harIeS$DiIfe

bie Stärfung ber 23riten flotte. UnbGsbuarb, ber per(önltcr) geärgerte, matf)te

fid) mit für)lem Kopf an bie Arbeit. Ä Gobourg Gobourg et demi. „2>er

3jlam,5Rorbamerifa, bie Sfanbinaoenreiche ber battijdjenKüfte fönnenunö

unbequem werben: unb juft mit 2)enen judjt ber ^>eir 5leffe anaubänbeln.

9tidjt unö ^ur Söonne. Seine 2Jlatine foö (fo ftef)t8 im Vorwort gum ©e|efc

Don 1900) fo ftarf werben, ba§ jelbft bie größte Seemacht meinem Shtgriffs*

Weg if)re SBjltfteUung oerlieten mürbe; fo ftatf, bafe unfere lleberlegentjeit

$um53onmot oon üorgeftern wirb. Sollen mirö im falten ©lan3 unfererSn*

jularoereinfamung abwarten? Dber53unbe3genoffen weibcn? £>ie finbetber

Klugeüberaü.^ennnirgenböferjntmanbte^agebeöbonapartijcrjenSdjrccfeu^

^urücf
;
mün[d)t man ba8 empire parvenu nod) mächtiger $u jeljen. Deftev*

reich felbft, -Deutjdjlanb treufter yreunb (unb biejer treufte mufe mitSlaoen

unbüftagnarenrechnen^wäreim^e^enjeineö^erjenö, imbeutjerjen (Jrblanb,

bebrotjt, menn^DeutjdjIanb3©emalt meiter mürfjjc.-Der.Sdjür^enjäger
1

wirb

(fud) bemeifen, ba§ er auch bei eblerem Saibmerf feinen 9)cann ft eilt. " 3a =

-pan ^erfleifcrjt^u^lanbö Dftflanfe unb jagtbie33eworjner ber pajtpfcrjenKü*
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ften in benSBereid) beößeun. Entente Cordiale mitgranfreidj, bie nacfjbent

gmeiten 2lft be8 9ftaroffofpeftafel8 gur .£>ergen8facf)e ber SSölfcr nritb. 3ta*

lien, (Spanten, Portugal: jUeinigfett.aHmäljltd) »trb aud) Stufjlanb für ein

Söünbnifj reif. UBeri^DoH iftSnur, wenn ba§ ftedje3tttenreidj inDftaften nid)t8

me^r gu furdjten, mteber, tote Dor bem manbfdjurifdjen ihieg, nur eine 2ln=

griffgflädjeljat, bietmSBeften; alfo muffen bte3ap8ß($balb mittlem Derftän-

bigen. 3n ©fanbinamen unb Belgien thronen SBerwonbte. Hoflanb gittert

oorj&eutjc^er (Srpanfton; l)at aud) feine fiuft, beutfdjen Sorpebobooten ba&

^uÖfaUöt^or gu öffnen. Slmerifa mir'b ftd^üten, mit bem ^afron beöSenno

fid)fd)led}tgu ft eilen. Oefterretdt) fönnte trieft oerlteren unb in Albanien einen

läftigen %laäfiat befommen; mirb bieS3unbeStreue alfo nid)t aufö2leu§erfte

treiben, bleibt ber Sflam. 2)er geljt mit bem ©tätferen. Smmer^in famr

man bie $analt>ettern fdjon jd)led)t bc^anbeln ... (Sie nefjmenS Inn? 9Ru>

ren ftd) nidjt? SBetfjeuern, bafj fte md)tS SBöfeS im (Sdn'lbe führen, nie über

tfjr JdjmaleÖ ©onnenplätjd)en f)inau$geftrebt (jaben? SBariet mal! (£igent*

ltd) iftö mafjr. ©etfjan Ijaben fie ja nidjtö; nur gerebet unb geftifultrt. £ru«

geriftni^tunterftü^nitfttetnmalempfangen^bafiSü^neprogrammin^in»

nidjt mitgepangertergauftburd)gebrücft, eineüRa^termeiterung in größerem

(Stil nie oerfud)t wotben. Unferem (5ecil 9tt)obee mmbe im 6cf)lo& gefagt,

ungureidjenbe ftenntnifj ber 33crr)altniffc l)abe bie3ame[on £)epefd)e bifltrt.

2tm@nbettjarun(eregur^tgrunbIo8?5Kac^enaiirbie^robe auf ba8 Krempel.

$)er ©ultan beS SBeftenö fjarrt nergebenS auf ©ermancnfjilfe unb fommt

mefjrloö unter 33ormunb[djaft. £>er Sultan beö DftenS fief)t bie lefcte Hoff-

nung auf ba8 $fjaraonenetbe fdjurinbenunb mufjftd) am£inai oorbemStt-

tenminf buden. Üftun fytben mir aud) ben3fIam.2Bir Ratten fidjer geint. 2Bo

mar unfer Sluge? 23Iicft auf biefe Safelrunbe. ^fn'lipp ©Ulenburg, Secomtc

(ben Tout-Paris nidtjt (eit geftern fennt), ßuno^oltfe, Hohenau, beS&anj=

lerfi@iDt(abjutant23elott): Kielräumen nic^tDonSBeltbränben; f)aben8jd)oit

marm genug, (Sbuarb fpridjt oon „2Biöt)ö ©pielgeug", fagt feinen parifer

^ßrofuriften 3)elcaffe unb (Slemenceau, oon Deutfcf)lanb jet, wenn man ib,m

nur burd) falte (5ntfd)Ioffentyett imponire, nidjtö gu furzten: unb erlebtbalb

banad) bte ©enugtfyuung, bafj £>eutfdjlanb gmeimal, oor unb mä^renb ber

Üftaroffo^onfereng.oon bem öor Stüter klugen gewählten ©tanbpunft meiert

2)iegutd)t cor bemarbiter mundi Ijat bie neue ©ruppirungber^rofi*

mächte oorbereitet. <Dte9ftär oon Guillaume pacifiste et timideiftgefäfjr^

lidrjer. grüner Iu'e& eö: <Deutfd)lanb ift unberechenbar, ein Clement ber Un*

rulje unb plant 23eftfcted)t8änberungen, bie mir nur gemeinfam, in <&trate=

gijdjergront, rjinbern fönnen. 3e^t^ei|tß: £eutj<$lanbt^utun8nidjt8; bell*
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hofften?, bei§t aber nid)*; wenn wir grob werben unb auf ben Sifd) hauen,

giebtönadj. 3)ie3ettberf^le^tenS3e^anMungift8efommen. DteOfpjiöfcn

jdjreiben, ber jtaifer werbe nad) Söien unb nad) (5owe8 gehen; hoffen, bem

5öinf mit bemSaunpfahl werbe bie höftfcrje(5inlabung folgen, unb müffett,

weil fie ausbleibt, ba8@erüd)t,bag fte felbft in bieSBelt gefegt haben, für ein

2ügenge(ptnnft erflären. w £eutfd)lanb wiQ SllleS nieberreiten, wa8 ftd) ihm

entgegenfteOt? 2Öoflen8 abwarten. Praestigia non terrent." Stalien brofjt

un8.(Slemenceau,ber fid) im Sattel Iocfer fühlt, wirbunDerfcr}ctmteral8jeöor

tr)m ein SRinifter berföepublif. 3n ber France Militaire wirb üon

Ianbg^ewiffenloJerSRaubgier^gereb'et; wirb gefagt, berunoermeibU^eSla^

frieg müffebalb nun beginnen. 2Bir haben Feinen ftarfenSreunb; feinen, bem

ba8 eigeneßebeneintereffe beför)le,unferc<Sac^c §ur feinen 311 matten. $aben

nur bie jfraft unb ben fto^en 9Dßuth ber Nation, liefen 93efi£, einen nid)t

geringen mahrlich, ohne Prahlerei $u geigen, ift heute ^füdjt. <pflid)t auch,

bafürjujorgen,ba&!Jliemanb uns je mieber ernüchtern, auch ber Uebermäch*

tige nid)t $ur <Deootion zwingen fann.®rö&e in 9tuhe: ba$ Sftonardjenibeal.

Sangen unb Sangen.

2Sa8 gefd)ier)t nun in biefer fritijdjenSeit, über bie nur rurjigeSöürbe

ungefär)rbet hinweghelfen fönnte? belogen wirb, bafj bie birfftenSBalfen fid)

biegen. 23er) auptet, nie habe bei unö ^emanb baran gebaut, @nglanb82öelt»

madjtftellung ju fcf)wäd)en,gegenGsng,lanb $uruften.üftandjeö ift in einemßan*

be möglich, beffenÄanjIer unter wolfenIofem§immeI ringsum nurgreunb»

{dmftfiehtunb,3um33eifpiei, ohne^ohngelädjterau ernten, er$ar)lenbarf,„bei

ben Begegnungen ber Gaffer SBilljelm unb^cifolai fei non inneren rujfifdjen

23errjäItniffennid^tbieJRebegewefen".?DRan(rjc8. (SoHaberaucr) beredte
f
otdt)e

gibelgej^icrjte glauben? -Der weife 33efd)eib unb fommt morgen oielleicrjt mit

unmiberleglitrjenSeugniffenoorßSßöIfertribunal. LesecretdoPolichinelle

wirb ängftlid) gehütet; unb waöMbermitlionen gehört haben, foatotgefchmie*

gen werben. 2lud) bie Snfolenj ber Nachbarn. „^cidjt ber 9ftebe Werth. 2)ie

laffen ihr £eer noch lange nicht matferjiren". 2Bahr[cheinlieh. 2öer eineDhr=

feige eingefteeft hat, barf [ich aber nicht Wunbern, wenn er mehr befommt.ßin

5riebfertiger,bem in8@eftcht gefpien warb, mag freunblidj fragen, ob ber 9fte*

gen wohl anhalten werbe; merft etneöSageö, nadjStunben ober nach fahren,

aber, bafe er auf ben alten SHefpcft nicht mehr $ureä)nenhat. Biebern 95oIf fchul-

bige^nftanböppicht gebot ben^egirenben^bieparijerSrec^hcitfchroffjurücfju*

ttcifen.6iehabenfinichtgethan;habenihr^re§gefinbeerfucht, „überbieärger-

lidje, aber irreleDanteSadje nid)t8 3U bringen/ ©0 Jorgen fte für baö Slnfehen
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beS 9fteidje8. SBunbertl (gudj? £err ^rofcffor ©djmoHer, ber mit föedjt be*

rütjmte ^irttjfcfwfthiftorifer, fyal in einem (in ber bleuen Steten treffe oer=

öffentU$ten)3lrttfel, beffen faljdje,bem beulten tarnen fdjäblidjeSefyaup*

hingen Ijternodj miberlegt werben foHen, gejagt: „£)ie beutfdjen23unbe8regis

rungen wollen ben grieben um jeben *ßreiS erhalten. " Sftidjt etwa tabelnb : ru>

menb gejagt. Um jeben^ßreiS! JRegirenbeSftämter oon [o erbärmlidjer©efin*

nung mü&te baS münbige $olf mit bem®affenbejen ooniljrem ^frimbnerolatj

fegen. Unb ein SBeltfrembling, ber folgen Sammer gar nod) lobt, fann oon ber

wahren gagebeö Deutzen SFcett^cö md^t meljr totffcn, alö in ber3eüung fte^t.

<Da ftefjt ja genug. 3ßadj £errn #emrtd) Don ${d)ir{d)fn unb SBögen-

borff (ben bie 3unftgenoffen, in banfbarer (Erinnerung an bie oon5)aDib^a»

Ii
j$ erbaute, oon 23i8m arcf bewunberte @eftalt etncö ewigen Duartaner$,Gar=

lino getauft ^aben) mar nun aud) ber föeid)Sfanaler, bem bieferStaatöjefretär

zugefügt ift, in Italien. „(Einer mag überwältigt werben, aber3 meen mögen

wtberfteljen, benn eine breifaltige Sd)nurrei§tnidjt leicht ent3wei" : alfo jpridjt

bet$rebiger@alomo. 23eibe fyaben ungemein oiel gerebet, ben Römern Diele

jfrän5e(au$$am'crblumen)gewunben; unb frnb, alö fie f)eimgefer)rt waren,

Icibermcr)tbarj<^ gefragt worben^bSnöt^igwa^bur^fru^tlofeUmfd^mei^e*

lung 3talten8 iljrSBaterlanb Iädjerlidi $u madjen. 2U8£err oonSLfc^trfcrjfrj bann

gar in einem offt$iöjen Ionboner gegen ein officio je$ parijer 93latt polemiftrte

unb benGntglänbern fetneSoggenburgliebe erfläite, würbe bieje bisher nner*

J(^aute2)ipIomatenIeiftungäwaranein3eInen6teaen,fogarDonengerenSanb»

ieutenbeögrofeen^ofteiwi^er^getabel^bemStaatöjefretdraberni^tgerat^en,

fdjleunig wieber ben ©efanbtenbienft in Luxemburg $u übernehmen, wo er

(einanbere8felbftänbige82lmtwartt)mim2luölanb nod) nidjt anoertraut) baö

$ eidjäjntereffe niemals gejdjäbigt t)at.2)a ftetjen all bießobjprüdje, bie^err

(Stjarlemagne Sower, ber 23otfdjafter ber ^Bereinigten (Staaten, bem Deutjdjen

^aifer3ufpenbengeruhte. w@tn5Wannoongenialer33orau8ft(^t.@inerberwei«

fefienSouDeraine unb größten Staatsmänner unfererBeit. ©djon burdjjeine

^erjönlidjfeitoetleifjt er bem Deutzen JReict) einen beftimmten (Jfjarafter.
11

Unb jo weiter.Sdjmedftö? 2Bie amerifanijdjerSpecf.33on@buarb,93ictor(Sma*

nuel unb anberen ©efrön reu, bie bodj leibliche ©ejdjäfte madjen, wirb nie [o ge-

rebet;am@nbewüni4enfie8ni(t)teinmal..Sa8bringtbie3eitungnod)?iöüIow

locutus. 3u 23lajerna, Gurmeni unb ÜDeutftrjenfreunben oon älmlidjem $a»

über. „<Der 2)reibunb wirb immer fefter, bie^ntimität Italiens m it 2) eutjcfj»

lanb immer inniger. Äcin Sntereffe, feine politifdje grage trennt bie beiben

Sänber. S^r Gaoour war ba8 9KobeH unfererStaatsmänner (aljo S3i8mat(f$j.

Unfer Äaifer will je£t spulten lanciren, wie er^orwegen lancirtl)at." Uebev
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ade iföafeen. £err Gurmem l)at in ber Stampa gefagt, bte maroffanifdje

3dmuert^fcit fei nur entftanben, toeil ber & armier 3ufammengebrocr)en ruar

unbeine„alte53ureauraite"(4)errt)on4)olftein)aufbem2(ftenber0 fauerte.S)er

Äa^ler rotberjprid^t bod)*? (Slje er 3ufammenbradj, mar ja <Deutfdjlanb 3U*

fammengebrodjen. (5r oertl)eibigt fidjer ben 9ftann, ber tynSa&rjcljnte lang

protegirt, nad) SRom unb bann, via $f)üt, nadj Berlin gebraut r)at? SRetn. ,,3d)

banfe3^nenfürbieIieb^n8tt)ürbigen2ßorte,bie©temtrneuItc^ inberStampa

ßemibmet tyaben/Sfmt nidjiS: ber ,,Deref)rtegreunb''fcr)töört moI)l rrofcbem

m»4 brau ff ber ^an^ler in gejunben Sagen nie Don tljm gelaffen r)ätte.

SDafl gefegter)! tnbtefer ernften 3ett. ^untoiffenmirö. 3n Bonbon urt bin

9tom mirb mitSupplifanteneifer um&ebegemorben.Uebermibrige6cr)mei*

djelrebe banfenb quittirt. S3on JDffijiÖfen immer mieber erörtert, ob betrat-

fer nadj @onc3 gerjen werbe. 9tad) allem, roa8 er oon (Fbuarb, GbuarbS pa-

nier DbercIerf8,@buarb8gkiDatfefretär, ma§£eutf$lanb oon bem brttifdejen

©eltconcern erfahren r)at.@tatt3ufpre^en: w2lufbie2lbrüfiungfragebefommt

3f)r »on unö feineAntwort; roaöbarüber 3U jagen mar, rjatS^ajarj^off 1899

gefagt", ftatt burd) ruhige geftigfeitunjiemlt(^e3umut^ung oon Dorn tjerein

a&3iiroel)rett, mufj bergerienleiter ber internationalen $olitif bcö £)eutfd)en

föeidjeöüber ben tfanal rufen, bie Erörterung biejer grage fei unö gan3 red)t

unb erhoffe, „ber engere 2lneinanberjd)lu62)eutfcr)Ianbö unb@nglanbö roerbc

Sortjdjritte machen." 3ft nun ber @ipfel erflommen? 9tod) nidjt.

•

Stjeaterpolitif.

S3or adjt£a gen, alö id) bieUnDerfdjamtf)eit be8£errn@lemenceau ge=

fdn'lbert fjatte, fagteid) : „3m allgemeinen ift8 nid)t ©irre, mit einer SRegirung,

bie iljre ©etjnfudjt nadj ber (Gelegenheit jumÄrieg jo offen, or)ne jebe@d)o*

rnmg bcö sJtadjbaT$, auSgejprocrjen fjat, nod) weiter freunbltdt) 3U oerfe^ren.

Bir tr)un8." SLr)urt nod) Diel mer)r. <Drei $age nad) ber ^ammerfi^ung, in

berQlemenceau unb^iequart fid) 31t ber £offnurg auf einen na r)en,
s

)iad)efuea,

gegen ÜDeutjdjlanb befannt r)aben, giebtß am £luan b'Drfat) ein ©alafrür)flücf

.

Surft 2Ubert£onoriu§ fiarl DonMonaco, bie^otfdjafterMabolin unbSuleÖ

ßambon, bie TOnifter berMarine unb ber Deffentlidjen Arbeiten, ber mone=

gafftfd)e©efanbte,bie£ompont^

lanbfar)rtenöon^iI^eImau^geöeicr)nete)S^ofoIabefabrifant9]Remerfinbbie

,®äftebc8,!perrn$tdjon, beralöflinfer^anblangerCElemenceauöfürbaö inter-

nationale ©efdjaft ber JRepublif f
orgt. $ari8 lädjelt. Subet nennt 2Hbert£ono

»

rtu8einenÄuppIerunbfd)lie§teinenluftigen^rtifelmitbem6a^:Lesentre-

metteurs sont parfois indispensables, mais on ne lesreeoit paspubli-
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quementätableavecdeshonneurs exceptionncls! SmnadjfienJfcagretf*

ber gürft nacr)33erlin; pour assister aux representations donnees, sous

ses auspices, par les artistes frangais dutheätre deMonte-Garlo. $)err

^Bruttoertrag biefer SBorfteöungen fct)enft er bem <Deutjcrjen,Raifer. <Der will

baraitbaSSeibarmerSanbSleulelinbern,^^^

(Srft^t jeben^benbmitfemergrauunb feinen^inbern neben bemgürften im

£ofir)eater. Sobt ben Manager, bie ©änger unb ©ängeunnen wie faum je

©inen, berfidjum beutle ÄunftDerbient gemalt ^at.Jpat benSurften täglich

peimal^uSi^unb ift oorljer unb nact)l)er©runben lang mittönt jujammen.

<Dtejer gürft, ber einzige ©elbftt)errfdjer im Söeften (Suropaö, gebietet

über ein ßänbdjen, in bem
f
ecf)3er)ntau[enb 9ftenfct)en leben, beffen ©renken fünf

Offiziere unbfiebenjigSoIbaten bemalen unb beffenSubgetmitungcfä^rbrei

*0MOionengranc8 boIanctrt.8einenßuru8,a^jen[4aftIic^enunbrDt(|enfcrjoft»

ltd)en (er trei&teine allen Reportern fidjtbareSieffeeforjdjung), beftreitet er au£

bem (Ertrag ber €ptelbanf oon SBlonto (Sarlo, beg audf) al§ ^täbctjenfleifdj«

börfe weltberühmten $afino$. ©eine erftegrau, eine2)ougla$*£amilton, ift

ihm balb weggelaufen; jeine gwette, eine ittö ^er^ogltc^e £au8 SRidjelieu ge*

fcrjmuggelte £eine, hat it)n (nur?) mit bem tfompomften Sftborebe Sara ja

ungentrt betrogen, ba§ Söifcbolbe, längft beoor ed sum lauten&anbal unb $ur

©djeibung gefommen war, an bie9Kauerbe8gürftenpalafte8 getrieben hat*

ten: Monseigneur,ici dort De Lara ! gamilienpedj. <DieOper, ein StarÜ)e=»

ater älteren@d)lage$, t)at bieSlufgabe, biegremben, bie gerabenidjt an berföou»

leite ftfcen ober £rente= et»Duarante fpielen wollen, für ben Sßerfe^r mit (Socots

ten abergu mübe ftnb, gu unterhalten, ju neuer ©pielluft unb Paarung aufta*

djeln. ^idjt^unftinftitut: 2lpr)robtfiafum. L'absynthe du mauvais lieiu

2luf (5innat)men ift fie nicht angewiefen; tonnte nie oerbienen, waö fie jur

(5rtften3 braucht. S)er gürft giebt eine im23cttjältni§ $ur@piel3eitbauer un=

get)eure ©uboention. @r fannS. SBafi lieg t baran, ob in einer üb erfüllten ©ptel*

hötle, einem JKiefenborbeH feinfter klaffe bieSpefen ein23tgcr)enr)ör)er pnb?

2)ie gute Saune ber fttmulirten Jftmbjdjaft bringtö fmnbertfadh wieber ein.

3um 9JcoraIprebiger fehlen mir alleSBeitjen. Söertjajarbiren, grauen,

bie fiel) anbieten, fürö SSett mieten will: ich fdjelte il>n nicht; f^ötie ilmme*

gen fo menf(^ltdt)ctSleifdr)e8fdt)öjadt)^ett norf» nt^tgertnger. 5)cm aber, ber aus

£a$arbjpielunbjhippelei@ewinn jier)t,rjabenwir2llIewol)limmerbie^anb

geweigert; wenn er nidjt in2umpenunb@lenb öorun8ftanb.@in©aftwttt^ r

ber ©lücf8jptelehnlM, nerliert bie$on3ejfion unb wirb ein gefperr t. (Sin#au$-

beft^er ober Liether, ber in feinen Baumen illegitimen ©efchledjtf oerfehr er-

iaubt, wirb alßgörberer berUnguctjt beftraft.^inSctjreiber, ber behauptet hatte,
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£eopolb Dort ©etgien habe eine ©pteIbanf gegrihtbet, tftDom hödjften beulen

Gerichtshof i'nö ©e fängmfe gefd^icf t ttiorben. 3Ilbert^>onoriuö 6etretbt baß ®e-

fd)äftnid)tjelbft($)a8 würbe fi<h für eine£oheitjanfchtpaf[en); erhatbie@ptel»

banf mtl3(üem, roa8 brum imb bran hängt, nerpachtet. 3ftet boburt^ entlaftet?

Äaumoorbem jftiminaliften. 23orbem9Jloraliften belaftet8irjnfcht»erer,al$

ber offene®efc^äftöbetricbocrmöc^tc.2)erotIee^rIt4c3:teffecforj(^ct bulbetauf

bem
fcfjönftcnglcdf f

emee©ebiete$ biegeräumigfte£a$arbhöfleunb bengröfjten

£etärenmatft@uropa8: unb jierjt reichen ©enrinn barouö. SBeil ihm neben*

bei aud) um ben SBerfefjr mit ber eleganten SBelt 3U tt)un tft, fc^tcbt er einen

Pächter oor unb entfcfjlie&t fidj, ben Profit mit ihm $u feilen. Lucri bonus

est odorexre qualibet:iftbteSofungbtefe§@rlQuc^ten,bernod)einenneuen

55eSpaftan gewifj redt)t altmobifdj fänbe. Orr mag per|önlid)einef)renroertf)er

5ftann jein; ba8 ©db in feinem ©äcfel ftinftabfdjeulid). 3roecfber©aftfpiel«

fahrt nad)23erlin: Sfteflame für9Jconte(Sarlo. (3)a8ift ja überhaupt ber mich»

tigfteSnJf^ biefer funftimbrigen^ßrunfoper.) 3)er wirb erreicht. SBot^enlarg

notier brölmt fdjon ber©ong. 5118 bie ©ängerfcrjaar abfährt, hüpft rajd) noch

ber^>oIjbodf, bie oibinäre3etfe be8£ofalan3etger8, in ben3ug; unb brummt

unö bann bieO^ren doH. Diefeö jammerDoQeüKenfc§enfinb(feine©ro§ftabt

ber @rbe ^at feineSgteidjen, feine mürbe e$ bret Sage lang al8 SBortfüljrer

buIbenJ^aö^anarref^retb^ttJenne^ail^arb^en^DireftorberpariferDper,

meint, mit ber fran^öfifc^en <5prad)e aljo nid)t oertrauter (ein fann al8 ein

SSorpommer mit ber jum erftenSDcal oon ber2tppebe8@übjeeinfulaner8 ge*

lejenen, unb ba8 ben oom SPücrjeireoijor beglaubigten 243 758 Abonnenten

bei paffenber Gelegenheit jd)on oon„£>ante8 commedia dell'arte" erzählt

bat, jchmatjt nunüberfranaöfifdje unbitaltenifd^eOpernfunftbaöSBIaue oom

Gimmel. SeberSlbenb roirb gum ejefljdjaftlichen (Sreignifc" umgelogen.

<Da8$ublifum toill ntdtjt red)t heran; benn bie greife pnbauf83)reifacbe beö

9iormalja^e8 erhöht unb bte2eiftunq,en bleiben (roenn man bie be$23affiften

G^aliapine aufnimmt) um eine« $vaterjd)lunbe8£tefe unter benenberÄLmig-

lidjen unb ber Äomifdjen Oper. 9ftan oertheilt JreibiUetÖ; unb bev(rinpeitjd)er

quält fid) in@(^n)ei§. önblidj mu§ e8 bod) gelingen.SBoblthättgfeit ! JebeSSor»

f( etlung Foftet ben funftpnnigen Surften fünf^igtauf enb,jed)ö21 benbe foften irm

aljo breif)unbetttau[enb grartcS. Unb über bie Bruttoeinnahme oerfügt ber

M aijernacrj 53elieben. 23ölferoerbrüberung! -Die ber fran^öfijc^cn^^caterf unft

(jroeiter ©arnitur) erroiefene (5t;re oerjürmt unö bie Dtepubltf. 9kd) ^aoul

(Munßbourg (au§ bem 33alfangbetto) merben aud) Raffeltet unb Saint» (£aönG

(ber^olgbocf (4reibtoieneicht5DRaffnai8unb(5incer.8)Dom^aijerempfangen.

Unb gleich nach ih" cn fommtSuleS Gambon. „9)iit S)em bringe id) bie ©c^

Richte rafdj in Drbnung, roenn id)if)n tjierrjabc": jo f)te^ e$ fdjon im SSMnter.
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3Me 9toth beutjd)er9ftenfchen fannohneSubftbien auS Monaco gelia*

bert werben. braucht ber jfctifer nodj größere 2)i$poßtionfonb8: im SRcidjö-

tag ober im&mfctag finb fte $u forbem. <Dafj er ben<Stipenbiatcn beSSpiel*

unb $uppelfaale8 nirfjt gern in fein reineö £au8 aufgenommen hat, müffen

mir glauben. (5r tt)alö wohl nur, um feinen alten 2Bunf<h erfüllt gu fefjen:

33er[öhnung granfreid)8! Ulbert £onoriu8 ift$8a[aH unb politifdjer Slgent

ber 9ftepublif. 2öar im gaü 3)ret)fu8 unb wäf)renb beö 5ERaroffoftrcttcö für

fte t^attg. 9iidjt $u un[erem $til; in ben2lIgeftra8mod)en ^at monier beut*

fdje Diplomat ilm oerwünjeht. <Da& er aud) paeifiste von ber ©uttnerforle

iftr
brauet faum nod) ermahnt ju werben. .£>at itm wirflidjj nur ba8$eflame»

bebürfnife gu un8 geführt? 5öoöte ber S^tcffcefoifdrjer für fran$öfijcr)e SRedp

nung im Grüben fijc^en?...SläStÖmar(fbieantibubb^iftij(^e3cicönung fat),

bie ber $ai[er entworfen unb in bie weite SBelt gefanbt hatte, fagte er: „Un*

fereinem ift im Sauf berühre bod) 5Rand)e8 eingefallen; nie aber, bafj man

auch mit 23ilbern ^Soliitf trittenfönne." Sefct galten mir beiber^^eaterpolttif

.

Secomte, (Sambon & ($0.

granfreich will tfonaeffionen. 3m ©letöbejirf ber öagbabafm? £>ie

ift,tro$bcm®eräu(d)>8ihre£^

öicfletdtjt md]t oon aQen beteiligten als folcr)e§ %tiafyi, bod) in praxi ba$u

geworben. 2)er immer, auchoonSöttte fdjonoft, erneute berjuch,2>eut(chlanb

bunne^oIonialpläneguiujdjreiben.berenSielS^efopotamten^erenStüJpunft

ber^erfijdjeüfteerbujen wäre, ^at nur ben3wecf,@nglanb8entente miibem

Zarenreich $u erleichtern, granfreich ^at nichts §u wollen, SDeutfdjlanb nid)tö

3U gewahren. 3e£t nid)t. 3Ra<h bem eben erft ©rlebten fann unjere ^g>öf ltcfj=

feit gar nid)t füf)l genug [ein. £at fie noch ben richtigen @rab? 211$ bie treff-

lichen Dinner mit berboraibeit fertig waren, fam ber fluge£err (Sambon.

Söurbe am nächften borgen fdjon oom^aifer unb oon beffengrauempfan=

gen, für benSofalan^eiger interoiewt unb photographirt. (Staatsmann erften

JRangeö, oerftefjt fid), unö griebenöbote. Seine $n[prad)e war forreft. -Die

Antwort beö j?aifer§ oiel wärmer. 3lm fiebenunbgwan$igftenÜflär$ h^teber

ftan$öfi(d)e ÜJtmtfterpräfibent ba8 9khen beö $adjefrieg?8 gegen <Deut(ch=

lanb öorauögefagt. 3lm achten Ülpril fpracr) ber 5Dcutjdr)ei?atfcr $u bembot=

jerjafter ber JHepublif wie ^ubembewähttenbertreter einer juDerläffigengrte

benSpolttif. Unb bie brüber Ctambon haben unS oor unb nach bem Sag oon

Sanger bod) mehr 2lergcr bereitdalßbeeljebub Dekaffe. SBtr habend wieber

einmal jehr eilig. 2öof)in joU bieDceije gehen? «flach $ari$ ober nur in ben

j£>aag?Daß9iorbjeeflima ift gefährlicher alä baS ber anbalufijdjen Äüfte.
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€rnft von Bergmann.
*

un ftnb bie £rauerlieber auSgefungen, bie Ickten SEBortgrüfee, bie &ebe

unb @t)rfutc^t jollten, oerhattt unb btc Slumenfränje beginnen 31t wel*

fen, mit benen bet Iefcte 2Beg eineö 27hnneS oon feltener 9lrt, prunfooH, wie

es einem Seben ooß oon Srf olg unb ©lang gebührte, gefchmfieft worben tft. @mft

oon Bergmann, bei beffen DlamenSflang ben §erjen 2)erer, bie ihn fannten,

ein wärmerer Jtiichtftrom, als ilm ber 9Iü"tag fennt, jujufliefeen [djeint, ein

Mann, auS beffen 3lrt unb SßSefen fcfwn bei feinen üebjeiten etwas ÄlafftfdjeS,.

SebeutenbeS, UnoergefjlicheS Ijcn>crleu($tete, fanf in bie £obeßgruft unb ju»

gleich, um bie Dfterjeit, glitt er hinüber in bie @hrenhalle ber Unfterbltdjen.

9iun gehörte er ni(t>t mehr ber eben tagenben Seutfdjen (SefeUfc^aft für (5f)i*

rurgie an, unter uns wetlenb als ein güljrer auf ber flommanbobriiefe ; er

irat hinüber in jene erlefene, ftumme ©emeinfehaft groger £oten, oon beren

Iebenbigem 2Birfen unter ben *Racf)Iebenben balb ber falte ©riffel ber ©e*

ferjic^te ju berieten fjat. ^rcilict) : ber ©Ratten, ben fein §eimgang über bie

bieSjäfjrigen S3erhanblungen ber J>eutfcf)en ©efeüfchaft für Chirurgie warf, wirb

genug 2id)tftra&len beftfcen, um auf neue 39almen, roeite 2öege, begehrenswerte

3iele hinjuweifen.

©0 mag fein ©Reiben unb baS Sagen ber weltberühmten är^tlic^cn

Serfammlung ein wiHfommener 31nlaß fein, auch einmal oor einem größeren

gorum baS 2eben unb baS 2öirfen (SrnftS oon Bergmann ju beleuchten unb

bamit ben ^faben nachjufpüren, meiere bie beutfd)e Gljirurgie oor ihm, mit

ifym unb nac^ feinem SRatf) gegangen ift.

ISrnft Oon Sergmann entflammte bem ruffifdjen, im $ern beutfehen *Jio*

lanb, roo er in 9tiga 1836 als ©ofm eines Pfarrers geboren rourbe. @r fonnte

in feiner ooÜtönenben ©pradje, bie er fo meifterhaft beherrfchte, niemals ben

§eimatl)flang oerleugnen; bie fc^arfen, etroaS litten, ejrplofio heroorgeftojjenen

Äonfonahten ber £eutfd)ruffen, bie ben preujjtfchen $)taleft gleichfam jur lieber

treibung ju bringen feinen, waren auch &« ihm unb unoet fennbar auS*

gcpiägt, oft unenblid) braftifer) jur ©eltung fommenb, wenn er furje ^Iprjo»

riSmen im Sbiom ber §eimath prägte. „2öenn (Siner baS ©enief bricht, fterbt

er" : fo fd)lofj er einft fein ©utachten oor ©ericht nach ber Jrage, ob ^emanb

oon einem SBruch ber §alSwtrbelfäule mit bem 2eben baoonfemmen fönne.

$Jlci\t freilich baS t)eimatr)Iic^e 3biom bei ihm abgemildert burch eine un*

gewöhnliche ©rajie ber ©prechweife. ©ein Dtebeton fonnte etwas unenblich $er*

binbltcheS, 2)iplomattfcheS, SBerlocfenbeS erhalten, aber auch &™ fo f<h werter*

fcharf in bie EtSfuffton hineinfehwirten. 3ct) werte noch mehrfach auf bie

Sttacht oon SBergmannS eminenter ©prachgemanbthett fjinjuweifen haben; hier

foflte nur bemerft werben, baß er mit ben SBurjeln feines 2BeferS tief in ben

Digitized by Google



32 ©ic 3ufunft.

$etmaU)boben (jinobiet^te (roie ja troijl fchliefjlich jcbcr ganj ©rojje). 2Benn

f$on bie Spradje, biefer ©erräther unb jugleich fehler innerlichfier ©orgänge,

ben @influ6*beS gugenblanbeS oerrieth, fo mar biefer ©inftofj auf feine

tiefften Ueberjeugungen noch oiel beutltc^er fühlbar. @r roar im (SlternhauS

^eroolmt, bie £)inge im SBatm ber eroigen 2Räd)te betrauten, unb ift, roie

-bet befteunbete ©eiftüche an [einem Sarge unS gu unferer Ueberrafcf)ung ge»

fagt hat, fein Seben lang tief religiös geroefen. „Öobc ben §errn meine Seele"

:

tuar fein öieblingglteb (roaS auch in muftfalifcher .©egielrnng teinen [ct^lediiert

Oefchmacf oerräth); bie Sta0e Dct UnterrichtSreform mit ihrer £enbenj, bie 3Re»

ligion auS ber Schule entfernen, habe i(jm fdjroereS ©ebenfen erregt, er fei

barauf gefaxt geroefen, öffentlich für bie SReltgion im §erren^au3, beffen 2Rit*

^lieb er auf 2üunfct) feines Staifer« geworben roar, einzutreten, roeil „fie baS

©efte fei, roaS roir auS ber 3ugenb f)inübeuetten." m baS lefcte ©tünblein

fam, hat ©ergmann in Semuth betenb fich an feinen ©ort geroanbt. @S ift

*on großem SBerty, ju roiffen, bafe ein 3ftann biefeS Schlages alfo fein 2Jca«

terialift roar, bajj er, trofc mebijinifa^er Schulung, einen reltgiöfen Unterftrom

in ftch bewahrte, auS bem feine ©egeifterung für alle 22)aten ber s
Jtäcr)[ien=

liebe eine oerborgene ©petfung erfuhr. Sr r)aite, trof aller SBeltlichreit unb

tro^j ber gülle feiner 9laturroiffenfcr)aft, nicht baS ©eten auö ber Äinberftube

unb nicht feinen £rimathglauben oerlernt. 3lucf> feine Siebe jur rufftfcfjen

-fteimath mag oft auf eine harte $robe geftellt roorben fein; fo, jum ©eifpiel,

als ihm bie ©nabe beS rufftfehen KaiferS ben Petersburger ober tieroer &hr*

ftutjl ber Liturgie anbot unb er jugleich einen SRuf nach Söürjburg (1878) er*

titelt, ©ern hätte geroig ber 3ar einen fo beroä'hrten 2Wann bem rufftfehen

St eieb c: galten; unb ©ergmannS SHebe auf bem ©d)Iad)tfelbe oon Verona liat

beroiefen, baß ii)tn feine Gsntfcheibung für baS bcutfrfje ©aterlanb nicht leicht

geworben fein fann. &atte ihm boch bie rufftfehe §eimath feine ganje Grjiehung

«nb ©Übung gefchenft. 3n D*r ^Jrioatanftalt ©irfenruh bei 2Benben wutbe

er nach mehrjährigem Unterricht im (SlternfjauS für baS Untoerfuatftubium

twrgebilbet, baS er oon Anfang bis ju ©nbe in ©orpat abfoloirte. 9iach 2>em,

roaS Sergmann gelegentlich auä feiner ©tubentei^eit erjö^lte unb nach ber

humoroollen gröhlichfeit, bie ihn beim ^ofuliren erfaffen tonnte, mufe er ein

luftiger, ja, ein auSgelaffener ©ruber ©tubio geroefen fein; roenigfienS hatte

er als junger 3lfpftent in ^Dorpat noch feineSroegS baS Vergnügen an luftigen

Stubentenftücflein oerloren unb ein ©iSchen Schalfhaftigtcit faß ihm tro»

hohen 3lemtern unb SBürben boct) roohl immer im SRacfen. Sticht 93iele roerben

von feinem hersigen, finblichen §umor GtroaS ju foften befommen haben; ben

meiften Kollegen gab er ftch groar höflich unb ohne 3«>ang, boch mit einer ge»

roiffen SReferoe unb 3ugefnöpftheit.

©ergmann promooirte im «Rooember beS 3ahreS 1860 inEotpat. ©eine

Digitized by



©ruft von öetflmann. 53

$oftorarbett betraf Die SBirfungen oon ©alfamen auf ben tcjierifchen Körper.

Sehr balb batauf erhielt er eine SlfftftentenfteHe an ber bortigen ©hirurgifchen

Umoerfttätflinif, oie oon ben ^rofeffocen oon Slbelmann unb oon Dettingen

abwechfelnb gelutet tourbe. 93ier 3ab,re fpäter habtlttirte er fich als $rit>at.

bojent für Ghtrurgie. Sine ©tubtenreife führte iim nach 2Sten unb Berlin

imb 1866 folgte er bem 9hif beä ©eneralarjteS Söagner in Königsberg al3

beffen Slußerorbentlicher 9lfftftent unb ging, bem ©eneralarat bauemb attad)irt,

mit in fen preugifc^=öfterretc^ifc^eTt gelbjug. 3m 3a!n* 1870 mar er gerabe

im $l)t)fioIogifdjen 3nftilut be3 $rofeffor§ Kühne in Slmfterbam befchaftiejt,

alä brr Krieg ausbrach. Gsr eilte nach S3etlin unb fonb in ber arjtltd>en Slrmee»

refevoe eine 3lnfteHung, bie ilmt ermöglichte, bie ©flachten oon 2öeißenburg

wo Söörtft mitjumachen. @r hatte baä ©lücf, ben beiben größten lebenben

<5ijirurgen nach üangenbeef, SBittrott) unb 93olfmann, bei ihrer fchroeren Sltbeit

Reifen ju bürfen: in SWannheim, roo irjm baS Ätieg8»9ieferoe.^aretr) „©eile*

bofjn" übertragen tourbe. 3** Karlsruhe roar er eine 2Beile in einem 23aracfen*

lajarcil) angeftellt unb machte fpäter bie Jährten nach SSelfort unb $ari$ mit

bem babifchen ©anitätjug mit.
s
Jiad) 1871 teerte er nach 3)orpat &urücf, roo

et nodj im JJuli be3 felben 3«^re8 jum Nachfolger feines üe^rerS Kbelmann

mannt rource. 3" oerhältmßmäßig jungen Söhren al[o r)attc er (Gelegenheit,

ben größten ©djauplafc cfjirurgifcher SJiaffenarbeit, ben Krieg, unb feinen Siegen

tfrrurgifcher SSerlefcungen ju flauen. 3öa3 ein ganjeä 3Jcenfct)enleben an Söe*

obadjtung in griebenSjeiten nicht ju betrauten geftattet, ftreute hier ein ein*

iiojeä 3arjr oor ben ftaunenb ftd> roeitenben klugen beä jungen Chirurgen auö.

®3 war ergretfenb, Sergmannä lebhaften ©dnlberungen auS biefer Qeit ju

toujdjen; fein offener SBltcf unb fein roarmeö §er$ farjen unb empfanben neben

all bem SBerblüffenben im rein thirurgifchen Sinn auch bie tiefe, ber ganzen

Äenfchheit in einem Kriege gefdjlagcne SBunbe, bie grcnjenlofe Trauer, bie mit

folget 3Renfct)rjeit!ataftropr)e hereinbricht. §ier unb fpäter im ruffifch'türfifchen

Jfcieg (1877), ben er im Hauptquartier be3 ©roßfürften fRifolai Nirolajeroitfch

mitmachte, r)at Sergmann all £a3 geferjen unb gelernt, roaö er fpäter für bie

Pflege unb für bie Schonung SBeramnbeter empfahl. Noch roar ja bie 3fü für

bie 2totifepft8 nicr)t reif. 3roat hatte Üifter }ct)on 1869 feine erften 3lrbeitm

veröffentlicht, fetjon hatte ein beutfcfjer ©rabSarjt, ©c^ulje, bie erften fiobeS*'

hqmnen auf baä Verfahren jur SSermeibung ber 28unbjerfe$ung buret) 3Jtifro*

organiämen begonnen; aber nod) lange 3ett oerging, ehe bie 9Jletfn)ben £tfterä,

be$ großen ^enfchheittöohltrjäterö, SlUgemeingut ber Siebte waren. 2tta3 2Sunb*

faule, Stuhr, Cholera bamalS unter ben Slugen SBergmannS, ber alä Konful»

tant (Shirurg ber 2)onauarmee bie ©(^lachten bei Verona, gelifä unb ©ornjt*

2)ubnicf mitmachte, in bem rufjifchen Jpeer angerichtet haben, mag ftet) alö eine

große ©efmfucht nach ©efferung biefer fürchterlichen SJerhältntffe [o ftarf im §et»
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3cn SergmannS oerbicfctet rjaben, bajj er einer ber erften unb glüljenbften $3e*

jürmorter ber firengen -Uietrpben SiifterS (beS nun Sldjtaigjäljrtgen) würbe, fdjon

51! einer 3«*f als nod) ein Sillrotr) fülm genug war, SSolfmann ju oerfpotten,

ber glatt auf ben lifterifdjen Sdjminbel hineingefallen fei.

2öäf)renb ©ergmann oon 1878 big 1882 in SBüraburg als fieser ber

(Sfunirgie lebte (in oer^ältnifjmätjig ftiller, gleidrfam oorbereitenber Organifa-

tion beS flinifdjen £>ienfteS), feftigte ftd) in tfmt ein neues Programm ber

2öunbbel)anblung. Bergmanns ganje Silbungridjtung war bisher bunt quo

anatomifaVprwjtologifd) gewefen. @ein inniger SBerfetjr mit bem genialen ^fjn*

ftologen beS Blutes, Slleranber Schmitt in Storpat, mag irjm woljl bie pfm*

ftologifct)» cl)emifct)e Xenbeng gegeben rjaben, bie ftd) in feinen erften bebeutcn»

ben arbeiten über „£a8 putribe ©ift", „2)te Sieber unb @ntüünbung erre»

genben 2öirfungen ber ^robufte beS fauligen unb entjunblidjen ©ewebSjer*

faüeä", „2)aS Sepfm" offenbart. Sergmann war l)ter, in feiner ftä'ftigften

SftanneSaeit, alfo ganj auf bem Soben ber $umoralpatt)ologie, ganj ben %tyo*

rien zugeneigt, bie alle Äranttytteifct}einungen aus einer c^emifetjen Alteration

oeS JölutfafteS Ijerjuleiten ftet) bemühten. 2Bte eS fam, bajj er fpäter, in feinem

SUter, biefen 2lnfdjauungen feiner beften 3<rfp* abrwlb würbe, wirb nod) furj

erwähnt werben. 3unäd)ft war Söürsburg für Um bie Duelle, auS ber er SBirdjowS

gunbamentalfäfce oon ben gellen als ben legten biolog if dien @inr)eiten fköpfte.

Xa entftanb bie oon ^afteur begrünbete, oon Sifter früt) unb oorgreifenb in

bie größte prafiifdje Konfequenj übertragene, oon Hoct) burrf) geniale 3Jletr)obiC

3U einem neuen biologiföen SRtefenatbeitfelb granbioS erweiterte Safteriologie.

2öol)lgerüftet mit Den 2öaffen auS allen oorfjanDenen Slrfenalen, fam ©rnft

ooniBergmann 1882 im5luguft naajSBerlin, ein big bafym oöüig unbefannter

3Rann unb bod) ber 9lad)folger eines 23ernrjatb von Üangenbetf. 2)amalä

furfirte ein oon bem greifen Sarbeleben geprägtes 2Bort : „2öeifj ber §immel,

wo gerabe £en roieber ber SRinifter ausgegraben ^at"; womit angebeutet werben

follte, wie wenig man ftd) oon bem bisher ftillen Unbefannten oerfpraci). (Sä roar

bie fpannungoolle Erwartung oor einem ©türm. 3d) felbft war 3^0*
jäfjen 2BanbelS ber 2)inge, als lefcter gamuluS (floafftftent) oon &mgenbecE

unb als übernommener gamuluS beS neuen ^errn. 5Bor unferem Sluge 00IU

50g fict) eine oerblüffenbe Jieuorbnung ber S)tnge, bie ju ben interejfanteften

ftapiteln meiner mebijinifc^en Erinnerungen gehört. SBor bem entfebjoffen ju*

padenben ©riff beS eben gelanbeten (Eroberers blieb faum ein ©tein auf beut

anbeten. (Sin bis in bie legten ßinjclfyeiten ausgearbeitetes Softem beS anti •

feptifct)cn SDriHS würbe mit ber Strenge unb ^ebanterie einer militätifdjett

^nftruftion ben alten, liebgeworbenen Gepflogenheiten gegcnübergeftellt. 2öat

üangenbetf ein ©ente gewefen, beffen fiebere, elegante 2lriftofratenf)anb feine

faft auSfdjIiejjlidj oon ilwt felbft erfundenen Cperirmetfjoben bemonftrirte, wie
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ein Virtuos fein Anbeten unerreichbares, ftaunenSroertheS, nur ihm gegebenes

Stönnen, «ar Sangenbccf bei ©eift unb bie Seele ber Chirurgie felbft, fo glich

fein Nachfolger einem großartigen Drganifator ber übeifommenen, jufammen'

gefaxten unb in einem Softem lesbaren 3been ber Vergangenheit unb ber ©e-

amtoart. 2öie 2Jtoltfe, bie 3öeen beS großen griebric$ unb 9tapoleonS oer»

fcf)mel$enb, einer Slrmee bie 2ttittel aufzwang, ju ftegen burch 2Jcinöoerübungen

unb ben oieloerfchrienen preußifdjen 2)rill, ber unö bod) ein Baterlanb gu«

jammenfdjroetßte, fo oerftanb Bergmann, baS liebet lieferte, baS getttaltfct) SSet*

itreute ju funbamentiren unb mit allen Rütteln bcö 25iftatorS ben Schülern

aufzwingen. Xro§ allem &opffd)ütteln im 9lnfang unb bem rjämtferjen 33er«

miffen beS eigentlich ©enialen, baS man bod) an ^angenbeef gewohnt fei, ift

e$ ^eute gmeifeüoS, baß oon ber burd) Bergmann angebahnten ©rjiehung ju

einer Sedmif beS d)trurgifd)en ©emiffenS gegen ben Seibenben ber größte Segen

ausgegangen ift. (Srft mit biefen SRetljoben im Xornifter, bie bis inS Äleinfte

jur 2öirffamfeit gegen bie Batterien auSgellügelt roaten, fonnte jeber SHefrut

bie 2lnmartjchaft ju einem ©eneral in ftd) füllen. 2)te ©enteS motten für

fto) [elber forgen; r)ter hieß eS erft einmal: ©riffe üben, ftdj halbe Stunben

lang oorberetten, eine ftete presence de dangor abtarjren lernen, ehe man

baran gehen burfte, Schlachten ju fernlagen. 9Jiag fein, baß ©ergmann nicht

ber drfte mar, ber ben großen Schritt oon ber Betampfung ber Batterien

(SlntifepfiS) jur SKetrjobe ber Sernhaltung ber Batterien (SlfepftS), oom 3rrthum

ju ber in ber Schale oerborgenen Wahrheit gewagt hatte, mag auch bem hoch-

oerbienten freier Grjiruigen
s
Jteuber ber SHuhm bleiben, faft SlÜeS oorher fcr)on er*

füllt gu haben, roaö Sdnmmelbufch unb Bergmann §u einem anfeheinenb naget*

neuen Softem jufammenfteHten: Bergmann roar boct) ber 2Jcann, auS beffen

§anb ber ooEe Segen ber ©eDanfen unb Xtyaten Sarofon XaitS unb 9teuberS

heroorging. 2Jlag nun auch 9teuber bem großen Organifator banfbar fein: burd)

ihn finb feine 2Serte beS bleibenben BeftanbeS um fo ßcherer.

3>n jenen erften Sagen ber 9teuorbnung roar eines 3KorgenS ein jroölf*

jähriger, auffallenb ferjöner Knabe auS Schöneberg in bie Klinif eingeliefert

raorben, ber nacrj einer Verlegung am $uß fchroere SlnfäUe oon 2Bunbftarr=

frampf befommen hatte. Dbroohl bie 2öunbe mit größler Sorgfalt geöffnet

unb beginfijirt roorben mar, roieberholten ftet) gegen 2lbenb bie Krämpfe unb

Bergmann beauftragte uns jüngere gamuli, bei bem Hranfen bie stacht ju

burchmact)en unb jeben Unfall mit @hloroform*9carfofe ju befämpfen. 3)rei

Uhr nachts mar eS, als fict) plöfclich bie Xi)üv aufthat unb ber neue (Stjef im

graef unb oollen DrbenSfcrjmucf eintrat, um nach bem ftinbe $u fehen. 6r

fchlug bie 25ecte oon bem tief Betäubten jurüd unb fpract) ergreifenbe Söorte:

über bie ©riedjenfehönheit biefeS jungen Seibeä, über ben Segen ber Slarfofe

unb über baS SWnfterium beS XobeS. 2öir waren erfchüttert,* als er trauernb

5
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bem fterbenben Stinbe über bie ©tiru ftrid) unb bann fimtenb baoonging. 3>tc

©jene t)atte auf mich einen unoergeßlichen (Sinbrucf gemacht. Niemals in mei*

nem Seben hatte ich einen 3Jten[d)en fo fnnreißenb, fo wehmütig tief unb fo

ganj im Ton einet ärztlichen ^riefterfchaft am Hranfenbett reben ^öten.

Unb wie brach ber jünbenbe ©trom feines Vortrages im SloHeg heroor!

SBeldjeS Temperament, meiere S3eg eiftcrungfä tjig feit für bte geftellten Aufgaben,

meiere güüe unb ©egenwärttgfeit beS gadjwtffenS, reelle 33eherr[cf)ung aller

§tlfSwiffenf(haften, namentlich ber ^athologifdjen Anatomie! 2Str, bte »erg.

mann unb Zirchow Nörten, Ratten ftetS ben ©inbruef, ©ergmann fei bem Stlafftfer

namentlich auf bem (Sebiete ber ^atfwlogifchen SInatotnie ber tfnochen minbeftenS

ebenbürtig; fo oöllig beherrfchte er jebeS ^P0^°öWc 3ßtc im ÄoHeg

burd) ben ©djwung feines Vortrages, fo begeifterte er im Slnatomicfaal burdj

unermübliche Jgingabe an bie ©acf)e. ©ctjon um fedjS ober fteben Uhr früh

mar er in ber @harit6. ©eine Straft fct)ien uncrfcl)öpflicr). ©ecrßelm ©tunben

währte, fo fagte ber ^riefter an feinem ©arg, fein 9iormalarbeitötag ; unb boct)

hat in ben ©tunben ber 9tut)e niemals ein Seibenber umfonft an üm appeHirt.

©eine Jamilie habe ihn faum je ermattet, fonbern ftetS in mitempfinbenber Siiebe

für jeben ©injelnen bebaut, aud) an ben Tagen fchwerfter Pflichterfüllung, ge*

fehen. Hein Söunber; er ^atte ju ben ©einen ja baS 2öott gefprochen: „3Jtan

ift nicht ju [einem ©Iücf auf ber (Srbe, fonbern baju, eS Slnbcren ju bereiten.''

JÖebenft man, baß Sergmann trog ber Slrbettlaft ein greunb ber ©ejelligfeit

mar, fo fteht man ftaunenb oor bet £ünenf)aftigfeit biefer urgefunben 9catur.

Von feiner 2Jtacht ber SRebe unb feiner babei noch in fpäteften Slbenbftunben

herjgeminnenben griffe waren wir oft Stu%tti in ber 3Jcebiäinif<hen ©efeßfehaft,

in ber ^lerjtefammer, in ben ©ifcungen ber Sichtlichen SRettungSgefellfchaft. @r

hat all feine reichen ©aben in ben £ienft feines JöerufeS gefteßt, war ein Di-

plomat unb aBeltmann, wo eS galt, bie Littel für Stiftungen großen ©ttleS ju

befchaffen, überrebete fpielcnb große Stünftler unb 3ÄiUionäre ju 2Bol)Itr)ätigfcit-

leiftungen unb wußte ftetS bie für ben ftvoed geeigneten äRänner ju finben.

©eine größten Segenswirfungen aber hat er erhielt burch bie Schulung

feiner 2lfftfientcn unb §örer; benn baburch würbe feiner SBiffenfchaft unb 5tunft

bie auSgebehntefte Verbreitung. 2öaS in ber §anb fo gefällter Chirurgen

baS Keffer ju leiften oermochte, weiß heu*8ntage ja auch *>er öaie aus feiner

3eitung ju gut, als baß tyex ber Triumphaug im einzelnen betrieben gu

werben brauste, ben bie afeptifchen 2Jcethoben unter Bergmanns, SBiUrothS,

ßjernnS, aJitculicjS unb 2lnberer Rührung angetreten haben. Äeine StÖrper*

höhle, unb fei eS bie §üHe beS &er$enS ober fogar biefer tiefgelegene Sprubel

beS SebenSfafteS felbft, war fo oerborgen, baß nicht Keffer, ©äge unb ©cheere,

SRabel unb Unterbtnbungfabcn beS Chirurgen ju ihnen r)inburct)retcr)te; fein Organ,

ei eS SRagen, 2)arm, Stiere, ober &ber, an bem nicht fühnfte, baS Seben
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rettcnbe (Eingriffe gewagt werben tonnten. Sergmann felbft war e3, ber in

oorbilblicher 2Bei[e bic Kapfei beä geifttgen ®efchehen8 eröffnen unb einer grofjen

3af)l franf haftcr ßuftänbe am @ef)irn, biefer mächtigen ©eelencentrale, duturgifch

beifommen lehrte. Sergmann unb bie Hltntf in ber engen 3^egelftra^e würben

Kraftquellen, oon benen auö bie ©htrurgie ber ganjen 2öelt Sicht unb Slrbeitftoff

bejog. @r bat bis jum legten 2Ithemjug biefeS Leuchtfeuer mit eigener §anb

genarrt; auf h&hfter 2öarte t)at er 2lu§fchau gehalten, ob ringä im üanb unb

barüber Ijinauö nicht Garfeln aufleuchteten, beren ©luth ber oon ihm gehüteten

glamme ju gewinnen fei. greilich fyot er auch manchmal geirrt unb einen

Sranb, ber fläglich oerlofct), für ein §immelälicht gehalten. So, alö er in

heller 33egetftetung bem Taumel ber Juberfulinimpfung ^ünbenbe, Ieiber nicht

langlebige Sttorte lieh Ätt er bann bie mobernen fmmoralpathologifchen Schren

S3ehring3 ablehnte, fagte er im §inblicf auf feine Parteinahme für ba§ %ubet*

fulin roehmüthig: „Sie begreifen, meine sperren: als gebranntes Kinb fdjeue

ich ba3 geuer!" 28ohl hat er hier unb ba fingen, bie flufunft in jtch Raiten,

mit atlju hartem §emmungbrucf baS Sluffommen fdjmer gemacht; er t)at aber

auch Unzählige etmutlngt unb ihnen Krebit oerfchafft. 3ch erfülle eine 2)anfeS*

Pflicht, wenn ich ih™ nachrühme, bafj er ben Seftrebungen jur Einführung ber

^nftltration*5lnäfthefte, nachbem er jtch ÜOn ifa« Srauchbarfeit als 9Jcethobe

bei feinem faiferlidjen §errn felbft überzeugt hatte, ein roarmer, fchüjjenber greunb

geworben ift, trogbem biefer neue 5öeg oon fo SBtelen überfehen rourbe unb

oerfchüttet roerben foHte.

©o fchaue benn bie Fachwelt banfbar empor ju bem aus ebelftem SJtetaH

gefügten Monument, baä ficr) Ernft oon Bergmann burch feine Xtjaten unb

fein 2öirfen felbft gefegt hat. Er mar ein grofjer 2Reifter unb ein grofjer

2ttenfch, einer oon ben ganj 2Benigen, bie im Stanbe ftnb, bie flammenbe

6ehnfucht ihrer 3uaenb bis in ein gefegnete$"2llter ju erfüllen. 2öa8 feiner

eblen Statur gu erreichen~war, ^at er, beglüeft unb banfbar, erreicht; nachbem

ihm eben noch ber Sieblingwunfch feiner legten ^afyxe, bie ©rünbung ber grofj«

ftäbiifchen SRettungSgefetlfchaften, faft bxi jur legten Krönung, ber Uebernahme

beä SHettungmerfeä burch bie Stabt 33crlm, geglüeft mar, ftarb er, ein 3Jlofe8,

ber ein Kanaan nicht nur oon fem fat>, fonbern ber e8 aud) felbft bebauen

burfte, um eS Sinberen jur §etmath ju geben.

2Ber wirb fein Erbe fein? 2luf welchem neuen 2öeg foU er fommen?

2öie oor bem oergleichenben 33Hcf ,ber 5lachlebenben beftehen? Bergmann

hatte, ein föniglicher Lotfe, ein lidjte§ SegenSfdu'ff bem $afen ^geführt 3*on

welcher Dichtung wirb ber 2öinb wehen, aufs 9(eue 5U fühnen Entbecferfahrten

bie Segel ju fchwellen? 2öa3 bie Chirurgie feiner Xage war, 2)a3 repräfen*

tirte Srnft oon Bergmann in wahrhaft ooüenbeter 2Beife, wie einft SBernfjarb

oon üangenbeef, beoor ber neue 3Äann einbog. 9BeIc|e 2JcÖgIichfeiten, 9lu8fichten,

«
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3iele frjätte ber Stommenbe? ©o fragt man wofjl, wenn ein gttrft gut Slulje

ging. 2Bir wollen oerfud)en, furj unfere Hoffnungen $u nennen.

9Ba8 bie £edmtt ber Chirurgie Ieiften fann, ift ber (Erfüllung nal) unb

unauffyaltfam roirb fte ifjren ©tegeSlauf oollenben. 2)ie 3ufunft ber ÜJiebijin

roirb metljobifd) fein ober bie äRebtjin roirb aurüc!gef)en. SRarfofe, 9lfepftd,

Slnäftrjefte, SRöntgenlidjt, ©erumtljerapte, eleftrtfdje S)urd)leud)tung : 2>aS ftnb

Seifptele, bie lehren, welche güHe oon ©egen ben metlwbifd)en, elften, aCtge«

mein anerfannten unb bauernb giltigen ©rfmbungen entftrömt ift. £ier überaß

ftetyt, an ber ©teile ber iiaune, auf oerfdnebenen SBegen nad) 9tom ju ge*

langen, immer nur ein ganj beftimmter, ein anS 3«! füljrenber $fab ju ©ebote.

2öo mir in ber äftebijin (5t»aS ganj fierjer fönnen, giebt eS feine £eljrmeinung,

feine ©dwle, fein Dutftbertfmm, feine Äurpfufdjerei, fein 3nbiotbualtftren

(ein 2öort, DaS jo reict) unb beftec^iidt) an 5?lang, |o arm, fo bitter arm an

3iU)aIt ift). £ ie bem &rien fcr)meicr)elr)afte 2$orfteHung, alö fönne bie 3Jtebi$tn

ein gefyeimnifjooUeS (Stngeljen auf etamS gän^Iict) UnbefinirbareS, bie biologifctje

$erfönlidjfeit, baS 3nbioibuum, erreichen, ift leiber md)t meljr als eine $ljrafe.

2ftan müßte benn bie 2öat)l einer größeren ober geringeren S)oftS, eines merjr

ober weniger tiefen ©dmttteS mit bem ftoljen 2Bort „3nbiDibualijtren" be*

nennen: gerabe fo befdjetben inbioibualifirt, roer bem SSunben einen größeren

ober fleineren §ut ober ©tiefei anmißt. SRein: \tatt burdj eine geljeimntß*

ooUe ftäfjigfett, bie ein (Sinjelner wol)l einmal bejtfcen mag, SShmber 5U t^un,

wollen mir, wie Sergmann, ftreben, gegen jebeS üeib eine ftreng lembare

3Jletf)Obe, ein nimmer oerfagenbeS Programm $u ftnben. @tnft wirb eS feine

SUtrpfufdjer unb SBunberboftoren meljr geben: fobalb bie Sftebiain btefeS $Dzal,

gegen jebe ftranfljeit eine meifjobtfdje SBefjanölung erfonnen ju Ijaben, erreicht

rjat. 9Zur bis ba^in werben oiele äöege nadj 9tom führen; fc^on^eute giebt eS

ba, wo wir Söiffenbe ftnb, nur einen, gewiß willig be|crjrittenen, geraben 2Beg.

©0 ift bie ©Liturgie groß gemorben; unb in biefem ©inn wirb bie SRebiam

immer djirurgifcfjer werben, benn baS raftlofe ©treben nad) neuen (Srfenntmß«

metf)oben wirb aud) fonfequente Umjefcungen in metf)obifd)e Späten ber 33er*

Ijütung unb Teilung bewirfen. ©0 ftnb bie 2öege gebahnt, bie 3*ele ftd)t*

bar. 2)ie 2öeberfcr)iffcl)en gleiten, bie golbenen (Simer fteigen.

©#ien eS uns einft unbenfbar, ben SRuljm eines Sangenbecf ju erreichen,

fo fdjeint rjeute erft red)t eine fernere, unbenfbare Aufgabe, Bergmanns Söatte

in erflimmen. 9lber bie |d)öpferifa^e Statur ift retet) an 2Jtöglid)feiten beS

@*fa$e8 für bte ju unferem ©djroera Slbberufenen. 2öer aber aud) ber ßm»

pfänger einer fo foftbaren @cbfd)aft fei : wir 2lEe wiffen, baß er fte wahren,

unb Ijoffen, baß er fte mehren wirb.

$rofejfor Dr. Äarl tfubwig ©c§leic^.
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»

(ßaltant unb $vau von (Epmay**)

|gj|« gtebt SBerfe, in benen eine ganjeepoche lebt; ju biefen gehören bie Denk

@S5> roürbigfeiten ber greunbin ©rimm« unb Stouffeau«, ber grau bon (Spinan.

?US 18 IS bie erfte 9lu«gabe biefe« merfroürbigen ©uche« erfebjen, erregte e« ffan*

balöfe« Stuffehen; benn biete Staffen, bie ba« Scf)aufpiel be« Ancien Regime

mitgenoffen Ratten, lebten nod) unb ber Spiegel, ben ihnen eine ©ntfehrounbene bör-

delt, geigte jene 2Bat)rheit, bie bog Hilter nirf)t liebt. greilicb, mufe man bie 3eit,

bie biefe Memoiren fchilbern, genau rennen, um bereit ungeheuren SBertf) ganj roür*

bigen ju fönnen; benn fie finb fein ftunftroerf, ba« Hare ©ebilbe bietet, fonbern

ein ©tücf fieben, roie eS eine bielgeprüfte grau, unter bem Drang be« Schicffal«,

fchilbern mag. Die galante Seit, bie in ihren IjeKcn ©emächern fjolje Spiegel liebte,

^at in aaf)üofen «riefen unb Denfroürbigfeilen ein treue« ©itb tl>re§ SSefen« unb

i^rer ftbeale ^interlaffen: auch biefe ©efenntniffe ftnb nur ein Littel, fich fel&ft ju

genießen ober ber Sangeroetie $u entfliehen, bie jebe« gefüttigte Seben bebroht. Die

cble Scheu be« Snbtbibuum«, fein ©efte«, au« bem fein Srf)icfjal fließt, $u Der-

bergen, ift in biefer leichtlebigen SBelt unbefannt: r)ier macht man Staat mit fei«

nen intimften ©rlebniffen, roeil man in ber SBtrfung feine« SBefen« auf Slnbere eine

Cuefle be« ©enuffe« fchäfct. G§ roar eine SHobe ober, roenn man roiH, eine Sttanie, feine

©efenntniffe nieberaufcr)reiben : ba« genialfte Such SRouffeau«, feine „ConfeBsions"'

ftnb au« biefem Drang entfproffen; ba« SBerf Goethe« ift eine einjige ©eichte.

35a« Seben ber grau bon Spina» $etgt, toa« au« einer feinen grauemtatur

»erben fann, roenn fie in gemixte ©erhältniffe geräth, bie ihrer unroürbig finb. 9tud)

in biefer Umgebung, roo bie grau tyxxfät, ift ba« SBeib in höherem Sftafje al« ber

SKann ba« ©efctjöpf be« Slugenblicf«, ba« in ber STOobe feine ©öttin hat: e« fteigt unb

finft mit bem Scanne, ber, roie überall unb immer, fein Schicffal in ber £>anb ha^t-

fiuife glorence Sßetronelle Sarbieu b'öäciabefle« rourbe um 1725 al« Tochter

eine« föniglichen Dfftjier« geboren, ^roanjig ^arjre alt, bermfthlte fie fich mit ihrem

Detter, £errn bon (Spinat), bem ftlteften Sohn be« ©eneralpädjter« De la Sibe be

©ellegarbe. Die junge grau hatte, roie bie meiften ihrer Stanbe«gen offinnen, ihre

*) ©or bier$ehn£agenfprach ichh^rbongernanbo©aliani,bem$olnhiftor unb

©olf«ttirth, Diplomaten unb Seben«fünftler; auch bon feinen Briefen. Settbemhat|>err

©eorg SJcütler, ber münchener Serleger, bem roir bie rounberfchönc 8tabelai«»9lu«gabe

unb manche« anbere gute©uch banfen,mir bie 2tu«hängebogen be« SBerfe« „Die ©riefe

be« 3tbb6 ©altani* gefchieft unb mich gebeten, ein paargragmente barau« su beröffeni«

liehen, bebor ba« ©ud) erfebeint. ^dj thue e« gern; unb bebaure nur, bafjich, roeilmir

ber SRaum fehlt, nicht noch mehr groben geben fann. Denn biefe« ©uefj ift einfach jum

(fut^üefen; für ben connaisseur roie für ben Saien; ber Inhalt roie ba«fd)lid)t noble ©e*

toattb. Dielleberfe&ung (bon Heinrich (Eonrab) tieft fich auf mancherSeite roie ein gute«

beutfehe« Original; unb bie (Einleitung (bon9Bilhelm3Beiganb)giebt auffnappemSRaum

ein ungemein feine« unb padenbe«©tlb franjöfifeher Kultur; ein ©üb. roie e« nur einem

ftenner be« acht^ehnten^ahrhunber« unb einem ftarfenDarftetlungtalent gelingen fonnte.

2Bie reich an Sfceijen biefe« ©uch ift (ba« ben beutfehen Sefer ben Wbbait ©aliani erft recht

fennen lehrt), auf roieanftänbige?trte«ba«©ehtrnamufirt:babongiebtba«@tnleitung*

fragment, geben bie gefürsten ©riefftücfchen leiber bodj nur eine fchroache ©orfteflung.
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graielmng im Softer genoffen. 2Btr finb über biefe Sraielrnng 3temltd) genau un»

terridjiet: fie ging barauf au«, auS ben "äfläbdjen, bie feljr iung inSÄlofter famen,

fd>on in früljefter 3ugenb SBeltbamen en ininiature au madjen. 3u biefem 3»ecf

tourbe bie 92atur möglta^ft frü^ unterbrfidt unb bem Danameifter unb $aarfrftu§ler

beftimmenber (Sinflufj auf bog junge SBefen eingetöumt . . .

grau bon Spina« glaubte, iljren SHann au lieben, als fie in bie (Sfce trat;

aber fie fotlte balb ptynfifd)e 93et»eife bon ber Untreue it)re§ ©atten erhalten : eine£

DageS entbetfte fie, bafj fie iljm eine galante $ranffyett üerbanfte; unb au$ fonft

braute iljr bie @f)e nur (Snttftufjungen. (Sine Stelle i^rer SHemoiren giebt uns

Karen (Sinblitf in einen &au3ljalt, mie er in biefer bornefjmen ©efeltfcfjaft nur aflau

fjoufig mar. Seim 9lufftef)en fleibet ber ftammerbiener ben $au3ljerrn an. „3© ei

Safaien fielen babei unb erwarten feine 99efef)le. 35er erfte Sefretär fommt, um
i$m S3ericf)t über bie ©riefe feines Departements au erftatten, bie er au öffnen I)at.

(|r mufc bie 9tnt©orten Iefen unb fie untcraeidmen. Do$ jttctyunbetimal toirb er

in biefer $cfd)äftigung burtf) alle nur erbenfbareu Slnläffe unterbrodjen. ©n 9tojj*

täufdjer tjat einige <ßferbe au berfaufen, bie aber ein $err in SSermaljrung tjält;

er ift nur gefommen, um fein SBort au galten; aenn man iljm aurf) baS Doppelte

böte, toöre baS ®efd)äft nid)t möglid). ®r giebt eine glänaenbe Sdjilberung; man
oerlangt, ben $rei3 au wiffen. Der unb Reiter bietet fed^^ig SouiS. 3d) biete l)uu-

bert. Da8 ift unmöglich, wenn %enex nid)t aurüdtritt. Gnblid) fdjliefjt man ben

§anbel mit f)unbert SouiS ab, of>ne bie $ferbe gefeljen au fyaben, benn ber ge-

nannte £ern Ijat bie ©üte, aurüefautreten. Dann fommt ein Söurfdje, ber ein Sieb

brüllt unb bem man feine ^roteftion aufagt, bamit er an bie Dper fommt, nad)»

bem man nid)t berfäumt Ijat, if)tn au erflören, roa§ guter @efd)tnad unb bie ©igen«

tf)ümlid)feit be8 franaöfifd)en ©cfangeS finb. (Sin fträulein, baS man »arten Iäfjt,

fragt, ob id) nod) au &aufe fei. 3^ ftefje auf unb madje mid) auf benSBeg; a*oei

Safaien reiben bie Sf)fir toeit auf, für mid), bie burdj ein Sttabelöljr ginge, unb

aroei bereiter ffreien im SSoraimmer: SRabame, meine Herren, SRabatne !
vMe 9ln*

wefenben bilben eine 9iei£>e: Du^änbler, ^nftrumentenmaa^er, ^uroeliere, ftolpor*

teure, Safaien, ©tiefelpu Ber, ©laubiger, fura, ba§ Särf)erlid)fte unb ba£ Sraurigfte,

roaS mau firi) benfen fann. (5£ »irb^tttag ober ein Ufjr, elje bie Doilette fertig ift,

unb ber Sefretär, ber au£ (Srfa^rung toeifc, bafj e8 unmöglich ift, bie ©efdjftfte

im (Sinaelnen a" erlebigen, frfjreibt feinem $errn 2lHe3, toa§ er au tlmn Ijat, auf

einen fleinen Settel, etje er in bie SBerfammlung (ber ©eneralpäctjter) ge^t."

Der £err, beffen SSormittag fo bergefit, fommt fpät aum (Sffen nao^ $au&;

ben Slbenb Derbringt er in ©efellfdjaft ober beim £renteret»Guarante, im Umgang

mit ©ängern, Spielern, ^anaerinnen unb äl^nlid^em ©eoögel, ob,ne bei biefer SSer»

geubung feiner 3ett unb feines 2ttiÜionenOermögen§ aud) nur ein einaigeS Söonmot

au fagen, mie Diberot gelegentlid) bemerft.

Die junge fixan, bie mit einem foldjen SWenfc^en leben mujj, mirb balb genug

oon bem 3*uicfpalt i^rer ©efü^le überroältigt. (Sine |>nu8freunbin, ein ^f^ulein

oon ©tte, bie ©cliebte eine§ (Stjebalier S?alort), fua^t fie auf ben SBeg au leiten,

ben fie felbft gegangen ift: fie ftöfjt bie ftngftud)e @nttäuf(^te in bie Strme eine*

^>errn oon 3*<mceuil, ber fie eine anbere ftorm ber altfranaöfifcl^en Siebe ober ©a«

lanterie fennen te^rt, bei ber ba§ ,*pera nur mäßigen Slnttjetl hat. Stenb^al b,at

biefe^ ©efüljl, unter auSbrüdlidjer ©rmä^nung ber ftrau oon Spinat), amour-goüt
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genannt unb, als Definition, folgcnbc Vemerfung batan gefnilpft : „Sie bietet ein

Vilb, in bem MeS, bis auf bie Statten, rofenfarbig fein mufj, ot)ne bafj unter

irgenb einem SBorroanb etnwS Unangenehmes bagu fommen barf, menn man ntc^t

gegen formen, guten Üon, 3artöcf"^^ u - \- *°» öerftofjen roiQ. (Sin sJD2ann bon

2Belt (bien ne) meifj im Voraus ja 9lUeS, rnaS et }U tfmn uub roaS er in ben ber*

fduebenen ^afen biefer Siebe 3U erttmrten Ijat. 2)a feine Seibenfc^afl unb nichts

UnermarteteS im ©ptel finb, ift fein 3artgefttf)l meift gröfjer als feine toirfliehe Siebe;

benn er fjat immer feljr Diel ©eift. 3m SJergletcf) ju einem Silbe bcr Sarracci

haben mir eine hübfcfje, falte SJctniatur bor uns, unb roäfjrenb uns bie Seibenfehaft

Ü6er alle unfere ^ntercffen funtoegtrftgt, berftcht eS biefe Siebe, bie bom ©efcrjmacf

abhängig ift, jene feljr roo^I gu berücfficf)tigen. SBahrtjaftig : man nehme bitfer

Siebe bie @itelfeit unb eS bleibt tnenig babon übrig." So fprictjt ein Sflann, ber,

als tfycoretifdjer SHenfcb, ber SJenaiffance, bie Seibenfehaft bergöttert unb bie Ver-

gangenheit richtet. 3)iefe Stuffaffung ber Siebe, bie ber erfte ©eliebte ber jungen

^rau bon Spinat) mit ber (Sicherheit ererbter 2BeItanfd)auung betätigte, ijat aber

noch eine anbere Seite: baS 3Beib nnü bauernbe Verljältniffe, uub felbft roenn eS,

al§ ©efct)öpf ber 3ftobe, auS einem Verhältnis in baS anbere flattert, fud)t eS nur

feine bauernbe fteimalh, bie eS allein in bcr Seele beS SHanneS finben fann. 2)er

®efcf)macf ift, als beftimmenbe Stacht beS $anbclnS, eine männliche @igeufcf)aft;

baS SBeib $at bafür feinen ^nflinft, ber in bem einigen ftampf jroifchen ben @e»

fchlechtern, bie einanber mifjberftetjen muffen, feinen SBeg nid)t berliert. Um eS

fürs 3U fagen: bie Siebe urirb fjier nicht als SHäthfel empfunben, fonbern als eine

©elegenheit, bem Slugenbltcfe ©ehalt 51t geben, ber Suft heifet unb Suft berfpricht.

£>iei ift fie ttnrflidj nur, wie ©ham f° rt eS auSbrücft, bie Berührung jmeier §äute

unb ber ?luStaufch jroeier Saunen; unb berHJcann gelangt, wenn er beS SiebefpieleS

mübe ift, ju bcr ©rfenntnifc, baß an ben grauen nur baS Vefte gut ift unb baß

man in ihrer Wcity $aS bergeffen müffe, toaS man am 93eften toeiß. ©S ift nicht

bie Anficht ber Orientalen, bie hier burchbticht, fonbern bie Erfahrung einer ge*

alterten 3eit, ©eiche bie Siebe hüchftenS als äfthetifcheS Phänomen nimmt unb felbft

bie (£b,e nur als eine ©elegenheit betrachtet, bem £in$elnen bie Freiheit gu geben,

bie äfthetifcf) fein möchte.

5luS ben §änben ftranccuitS gerfith bie jum jtoeiten enttäufd)te ftrau

bon (Spinat) in bie 9iäl)e beS 2d)rijlftelIerS $ucloS, ber in ihr eine leichte 93eute

tnittert. (£r geht nach anberen ©runbfäfcen bor: ben SoniSmuS, ben bie jungen

libertins de qualitö unter garten Sanieren unb füfjem ©erebe berbergen, geigt

er, auS taftifetjen ©rünben, offen. Gr bertraut bem ©eift, ber alle begriffe auf»

löft, mehr als feiner eigenen ^crfönlidjfeit; in bem Xifchgefpräct), baS er bei ber

Sctjaufpielcrin Duinault mit feinen <yreunben führt, toirft er bie 3JZaSfe ab: ba

nennt er bie Scham eine Xugenb, bie man jeben Sftorgen mit Nabeln feftfteefe,

unb bie SDcoral eine ftonöentton, bic je nach ben Säubern unb bem ftlima roechSle.

2Bir begegnen h«r bem Naturalismus 2)iberotS, auS beffen Dialogen bielleicht baS

gcho biefer Orgien tönt, bic nur allgu häufig in bie Orgien bet Meinen Suftljäufer

(petites inaisons) übergingen. ftxaxL bon ©pinan hat baS ©efpräch im ^)aufe ber

Cuinault aufgezeichnet; cS ift treuer als bic Schilberung in ben {Romanen ber

Spoche. Sie mochte um biefe 3cit bicl über fich felbft nachgebaut hoben; einSilb,

baS fie bon fich entwirft, mag als 2oiletteftücf beS ©eifteS hier $lafc finben:
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bin nidjt t)übfd>, aber aud) nid)t Ijäfelicr). 3tö Wtl flein, mager, gut gebaut. Sdfj

fer)e iung auS, idj bin ot}ne frifdje garbe, ebel, fanft, lebhaft, geiftreid) unb tnter*

effant. 9#eine $b,antafie ift ruhiger Slrt. SKein ©eift langfam, geredet, nacfjbenf«

litt) unb jerftreut. Steine ©eele ift lebhaft, mutfug, entfdjloffen, fdjroungbofl unb

aufcerorbentltcr) furdjtfam. Qdj bin, ofyne Offenheit, maljrljaftig. $te ©crjüdjtern*

t)eit r)at mir oft ben Slnfdjem ber SSerftellung unb galfcrjljeit gegeben; aber id)

Ijabe immer ben Wutf) befeffen, meine ©ct)roÄdje ein$ug2ftefjen, um ben SSerbadjt

etne§ get)ler$, ben id) nidjt Ijatte, $u jerftören. bin $ärtlid) unb gefüfyloofl

geboren, beftänbig unb md)t gefallfüdjtig. liebe bic gurüdgejogeurjeir, baS

einfache Seben im gamilienfreis ; unb bennoa) tjabe \d) ftetS miber meine eigenften

Neigungen gelebt.
4

' 2Kan fann nid)t Ilarer über firf) felbft fein.

3n biefer ©eelenoerfaffung lernt bte breifjigiäb,rige grau ben ettoaS älteren

©rimm fennen: unb nun fommt in iljr Seben ntcfjt nur ©eljalt, fonbern auet) Haltung,

©rimm ffitjrt fidj als 9?itter bei ber unglücflic^en grau ein, bie man mit Unrecht

befdmlbtgt Ijatte, mit ben SiebeSbriefen it)rer galanten Sd)mägerin $e 3uÜn ein

SBermögenSbofument berbrannt ju t)aben: er forberte einen ber Sftfterer b,erauS

unb mürbe in bem barauf folgenben 3)uell leicht beramnbet. $amit Ijatte er 9ted)te

auf bie ©unft ber grau üon Spina» ermorben; unb Diefc sögerte niaV, fte tljm

orme Weiteres sujugefte^en. $aS Ancien Regime toaste über folgen greunb*

fhaften mit ben Slugen ber Strenge: bie (5£>e mar freies $agbgebiet; aber bon

SSer^ftltniffen biefer 91rt berlangte eSXreue. 5)aS mar bie ernftfaftefte §ulbigung,

roelcrje bie galante ßeit ber Siebe barbracf)tc. SSaS man auet) gegen ©rimm fagen

möge: alSgreunb ber grau bon ©ptnan beroftljrte er bie beften Stgenfhaften feines

(£t)arafter§. $te ^orrefponbentinöaltaniS entmicfelt fiet) im SSerfetjr mit bem frittfdjcu

Sßelrmann 5U einer geijtboflen grau, bie aümäfjtid) bie fetjönften Seiten itjrer 9totur

Seigte. $r)r 9iuf mar fdjleetjter als iljr SBefen, baS einen merfroürbigen tljeoretifcrjen

3ug aufmeift: fdmn in früher ^ugenb träumt fie babon, in iljren SHnbern Sflenfcrjen

Ijeranauaierjen, bie beffer feien, als fie felbft gemefen ift. (Sin 3beal, bem iljr eigenes

Seben ntcr)t entfprad), mochte ftiH in ber ©eele ber 3Rif#anbetten mirfen, mit ber

©emalt, bie jum SBorte brängt, menn bte $eit äfmlidje Probleme ftellt ober einen

©pred)er finbet, mie er in SRouffeau bte 3ettgenoffen entjfidte. Sie r Conversation8

d'Emilie", bie bon ber gran5öft)cf)en s21fabemte mit einem $reiS bebaut mürben,

finb biefem ®rang einer Katur entfproffen, ba§ 9lbbilb eines fdjöneren SebenS in

iljren ftinbertt ju genießen, grau bon Spinat) ftarb am liebenlernten 2lpril 1783,

im Sllter bon adjtunbfünfaig ^a^ren; i^re greunbf(t)aft mit ©aliani Ijat in ben

©riefen be3 geiftbotlen Slbbö baS fa^önfte ®enfmal gefunben.

. . . 3n bte glänjenbe ©efeüfcf)aft ffrupellofer Spifuräer beS ©eifteS, geiftboHer

grauen unb feuriger Siteraten tritt nun, als 3«fdmu« unb 93eobad)ter, ein fleiner

©üblänber, ber ben fa^ärfften SJerftanb unb bte leb^afteften ©inne mitbringt. Sluct)

er flammt aus einer alten Kultur, bereu letajte, freie ©d)ilberungen an ben SBänben

ber berfunfenen ©täbte .^erculanum unb ^ompejt bemeifen, ba^ bie ©runbinfttnfte

einer Stoffe gletef) bleiben, felbft in einer 3Ktfct)ung bon ^arletin unb ©taatSmann,

bte in $artS $unäd)ft feltfam anmut^ct. 2)oct) ber greibrief, ber ^ier mit Seict)tig*

feit jebe %1)üi öffnet, bie in einen @alon ober auet) in ein ©oubotr fü^rt ift ber

©eift; unb ber Hbbe ©aliani bringt fo titel babon mit, bafc bie fct)önen tarnen

meinen, man berfdjroenbe ben ©eift ba unten in Italien nict)t in fleiner ©crjeibemünje,
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•jonbem in ganzen ©olbbarren. liefet fleine 23udlige, beffen Wugen balb melandio*

lifcb, träumen, balb üon Uebermutf) leuchten, tyat feine ^ßufionen übet fid) unb

Anbete: er ift, nach, feinem eigenften ©eftänbnifj, früb, in ba$ fc^5ne (betriebe eine*

$ofe§ geroorfen morben, um ba JvortunaS ftangbafl $u fein. Gr ift ©feptifer, metjr

nod): 9lfabemifer. 9tfabemien aber finb, iljrem 8roed unb SBefen nad), Pflegerinnen

beS Ueberlieferten unb Hüterinnen fdjöner Jorm: ftc bemaljren ben Schaft ererbten

3Biffen3, ba$ bem pöbel unzugänglich fein foll. 3um SStefen c ine« WfabemiferS

gehört, bafj er über alle Singe, bie einen SBeltmann gieren, in einer ftorm fpred)en

fann, bie eine $öiperfd)aft, ntct)t ba$ Jemperament cineS Sinjelnen beftimmt, unb

tljre Rechtfertigung ift auf alle ftäfle ein fixerer ©efdjmart, ber bas Ijoraftifdje

Odi profanum vulguB et arceo als feinen Üi>ab,lfprucb, füt)rt . . .

Runb um (Maliam tjer flingt eS bau großen SBorten; Vi Ii e reben bon ber

gtofjen Resolution, bie bem SRenfctyen baS parabieS bringen merbe. ?lber ber Mb*

bäte ift meit babon entfernt, an ba8 GHütf biefer #ufunft $u glauben; feine Prophe-

zeiung lautet anberS: „3n Imnbert ^a^ren merben mir ben (Srunefcn ähnlicher

fein als f)eute. Dann mirh eS zmei auSgefprochene Religionen geben, bie ber (prüften

unb ©ebilbeten unb bie beS SSolfeS, ba$ in brei ober öier frieblidje Seften gefpalten

fein mirb. Pfaffen unb SDZöndjc merben zahlreicher fein als jefct unb menig be»

gütert in ihrer bunflen ©de. £er papft mirb nur noch ein herborragenber SHfdjof,

fein ^ürft mehr fein; Stüd bor Stüd mirb man ir)m feinen Staat megnet)men.

(SS mirb biele Solbaten geben unb beinahe feine Shiege mehr. Die Gruppen toer-

ben bei ben Paraben glänzen, aber roeber ©emeine nod) Offiziere merben graufarn

ober tapfer fein. Die ^eftungen toerben überall fallen unb in ben Anlagen auf itjren

SBäflen mirb man fpajiren gehen. (Snglanb trennt fid) Don ©uropa, mie Grjina bon

3apan. (£S mirb ben §anbel betjerrfchen. Ueberau tuirb ber DefpotiSmuS fyerrfdjen,

aber ein DefpotiSmuS ot)ne (Mraufamfetr, ohne ©lut. Sin DefpotiSmuS ber (£b>

cane, ber fid) auf bie Auslegung alter ©efefce, auf bie ütft unb 33erfd)lagent)eit ber

Wbbofaten ftüfct unb nur baS ®elb ber SRaffe mill. Ueberafl merben bie ftabrifen

blühen toie in ^nbien." Diefer Prophezeiung fctjliefet fid) eine anbere an: „DicS

ift ber ftortfdjritt ber Kultur: 2Bir berfaflen ber SRonotonie unb balb mirb ganz

(Europa mie Paris auSferjen; bie Reifeluft mirb aufhören, benn eS gibt nichts mehr

babei ju lernen, nichts metjr 3U fefjcn: MeS mhb fid) ähnlich fein. Kit ben beiben

(Snbcn beS grofjcn ^eftlaubeS roerben auf ber einen Seite bie (Xljinefen, auf ber

anberen Seite bie Europäer mohnen, nl^ ^roei Nationen, bie einanber ungefähr gleicb,

finb. Sie merben bie felben 58err)ältuiffe b,abcn . ein abfoluteS Regiment, gemilbert

bureb, formen, iangroieriiicu üiefd)ftfiSgang, fanfte Sitten. @S mirb biele Solbaten

unb roenig iapferfeit geben, Diel ^nbuftrie unb roenig 03ente, biet Sßolf unb wenige

glüdlictjc Veute. 2Bir merben alfo in fpäteflenS l)unbert fahren Cb,inefen fein, ^cr)

bergnüge mieb, fcb,on bamit, meine Wajc breit^ubrüden unb meine Oberen nad) unten

5U berlängern, unb eS gelingt mir nicf;t fd)lcct)t\

Unb biefe Prophezeiung flammt düii einem SKanne, ber nietjt an bie @nt=

midclung im biftorifdjen Sinn glaubt unb fid) fo bernefjmcn löfet: ^^afl ber Reiche?

2BaS foll ^aS tyifcn? Xie Retdje finb mcber unten nod) oben unb fallen nid)t.

Sie med))'eln it)re Phnftognomie; man fpriri)t Don Ruinen unb Stürzen unb biefe

SBorte finb ein Spiel beS S33ab,nS unb beS 3rrtt)umS. Richtiger märe cS, bon ben

pl)afen ber Reidje $u fpred)en. Weni"d)cngefcb,led)t ift beftönbig mie ber Wtonb;
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aber e« wenbet un« halb bie eine, halb bie anbete Seite 511, weil wir nid)t immer

in ber beften Sage finb, e« in feiner ©an^^eit ju fetjen. (S« giebt SReidje, bie nur

im Verfall fd)ön ftnb, wie gtanfreich; anbere, bie nur in ber gäulnijj @twa« taugen,

wie bie Dürfei; anbere glänjen nur im erften Viertel, wie bie .frerrfdjaft ber $e*

fuiten; ba« einzige, ba« nur in feiner ®an^eit fc^ön war, ift ber ftirdjenftaat.

Da« ijt Alle«, wa« ich weife; üiel ift« nidjt". 4

grau üon (Spinat), bie in bem ^ari$ lebt, ba« um fo ernfter wirb, je näher bie

grofje tfieüolution rürft, fpridjt Don bem Skrfchwinben ber altgaflifcrjen fteitetfeik

ba« fie ber wad)fenben SBerberbttjeit auftreibt, ©aliani, al« ^IjilofopI), §at anbere

©rünbe bafür: „%d) möchte e« lieber ber fabelhaften Vermehrung unfere« SBiffenS

auftreiben. Die Mufflftrung Ijat un« mehr Scere al« ftüHe gebraut, 3m ©runbe

wiffen mir, bafj unenblid) üiele Dinge, bie unfere Säter für maljr gelten, falfct)

finb, unb mir fennen menige wahre, bie ihnen unberannt waren. Diefe Seere, bie

in unferer Seele unb in unferer ^^antafie blieb, ift, meiner Meinung nach, bie

roirflicrje Urfadje unferer Drautigfeit:

Le raisonner tristement s'aecredite.

Ah, croyez moi, l'erreur a son merite!

Die« finb bie fünften SBerfe, ift ber ert/abenfie ©ebanfe be« imftet6lidjen Voltaire."

Da« ©efül)l ber Ueberlegenheit madjt ftol$ unb üerfchloffen : „Voltaire ha*

Unrecht, bie t^ilofop^en $u ermahnen: Siebet einanber, ftinblein! Da« fott man
nur au ben Seftirern fagen. So mufe man ju ben Defonomiften unb ^anfeniften

fpreerjen. Sie brausen biefe Siebe. Sie ^^ilofop^en finb nicht gefchaffen, um ein-

anber ju lieben. Die Abler fliegen nic^t in ©efeÜfd)aft; man mufc Da« ben Staren

unb Rebhühnern überlaffen. Voltaire Ijat deinen geliebt unb wirb üon fteinenr

geliebt. SJtan fürctjtet ifjn; er hat feine Prallen: unb Da« genügt. %n ber §öf)e

fchmeben unb Prallen haben: Da« ift ba« So« ber grofeen ©elfter
4
'. (Sine folcfje

Watur, bie öon ben SHenfdjen nicht« ©ute« benft, braucht SBäüe unb dauern, ben

©olbenen S^urm ber Ginfamen, in bem fie fid) gefdjüfct meifj. ©aliani ift 3Kon=

ardnft: „3d) liebe bie Monarchie, weil id) mich ber Segnung naher fül)te al$

bem $flug. %d) ^abe fünfaehntaufenb Sire (Sinfommen, bie ich öerlöre, wenn bie

^Bauern reicher würben. SBenn 3eber wie ich handln unb feinen ^ntereffen gemäfj

förechen würbe, gäbe e« feinen Streit mehr in ber SSelt. Der 99löbftnn unb ber

hohle Särm rühren baher, bafj $eber fich um bie Angelegenheiten ber Slnberen

fümmert unb nicht um bie feinen. £>ol ber Deufel ben S^äctjften ! (SS giebt feinen-

SKacfjften. Sagt, wa« 3h* wollt, ober hattet (Suer 2Raul!*

9ln grau üon (Spinat).

Neapel, am elften Muguft 1770.

3h* 33rtef ift eben fo lang wie reiaenb. ©ort fenbe 3hncn immer Rolifen,

ba fo fchöne (Spifteln barau« entfprie|en! 3^ war entjücft unb feine«weg§ er»

ftaunt über ben ©efchlufe be« HMinifterrathe«.*) (S« ift ber erfte Schritt jur 9ln*

nähme be« ganaen Softem« meiner Dialoge; unb, jmeifeln Sie nicht baran, man
wirb e« gan$ annehmen. $d) bin wirflich 5U fe^r im Siecht. SnflWifchen W&re t&

nur gerecht öon bem §errn ®eneralfontroleur (bem Abbe Derrao), wenn er mir ir=

*) Der ba« (Sbift üon 1764 aufgehoben unb bie frete 9lu«fuhr be« ©etrei»-

be« erlaubt hatte. (S. *3ufonft" öom breißigften TOra 1907.)
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genbftne Art (Sh«nrettung für tue abfcheulicfjen Unberfchämtheiten augeftänbe, bie

ich et leiben mußte, »eil ict) ber Nation, bic mich fo »orjl aufgenommen hatte, einen

$icnft Ieiften »otlte. 2ftan !ann nic^t leugnen, baß ich im Angeficht bon ganj

Europa burch einen Raufen öfonomiftifchen Röbels nieberträchtig befct)imbft

toorben bin. 2)tefe3 SBorgehen mar i(jrer »ürbig unb ich »unbere mich, feineSmcgS

barüber. ©äurifcheS SBefen paßt fid) für dauern; bie SBauernlümmel finb bon Wa*

tut grob, ©ie fügten $ur Unberfchämtfjeit bie ©eletbigung, meinen tarnen ju

nennen. $a§ ift bei ihnen natürlich- Aber ber übrige ber Nation! $arf

ba§ b^öflic^fte unb gefittetfte SSolf ber SBelt erlauben, baß ein ftrember fo bet)an*

belt mirb, ein ^rember, ber nicf)t§ genommen, nichts geraubt, nichts bon einer Na»

tion berlangt tjat, unter ber er freilief) nur als ein fleiner Vertreter »eilte, aber

bod) al§ Vertreter ber Angelegenheiten eines großen t$üx\tm, eine* greunbeS unb

93lut3ber»anbten ber SBourbonS? ... ^d) berlange burdmuS feine JRad)e.

bcrlange eine Ehrenrettung: unb bie ift man mir fdjulbig.

%d) blatte früher Suft, al3 auswärtiges (Shrenmitglieb in bie Afabemie ber

©cf)önen SBiffenfdjaften aufgenommen ju »erben; aber bie Sbee, mich bann bityt

neben Abbe ©uaSco *) 3U befinben, benimmt mir ben Appetit baju. Stofjer fchlage

ich nichts bor; id) »arte ab. (Sine SSerbienftmebaifle, ein SBrief, ein bemerfbareS

Sob, baS man beröffentlichen fann, mürbe mir genügen unb mürbe, glaube ich, bem

ganzen Guropa genügen, um 5U 5eigen, baß Sßiemanb mit mehr Achtung unb SBarjr«

Ijeitliebe bon ben Abfielen beS SEtnifteriumS, auS benen baS Gsbift bon 1704 herbor*

gegangen ift, gefprodjen hat unb baß ich nu* *m ^inn ^atte, ftfranfreirf) bon fchled)*

ten SRathfchlägen einer Sefte flachföpfiger unb blöbfinniger Statfjgeber $u befreien.

3Benn Sie 5um |>errn Rattler**), ber ^tjr tfreunb ift, babon fprechen »ollen,

»enn ©ie Abbe* Verrat) fennen, fo tt)un ©ie AHeS, »aS 3$nen bie greunbfehaft

eingiebt. (5S mürbe einem Abbe (Üerran), ber taufenb anbere aufmiegt, gut an*

flehen, mich oon biefem Abbe*Ungestefer ju reinigen, baS mich nicht beißt, aber

mich manchmal jueft.

3d) benfe mehr, als Sie glauben merben, baran, meine Sbee über baS Gin*

fpeichern unb eine $»ecfmäßige ©etreibepoltaei für granfreid) fchriftlidj nieberju»

legen. Qcb, »oUte ben ©egenftanb eines neunten ©efprädjeS barauS macheu unb

nicht einen S3rief, »ie Sie mir borfchlagen. Aber fchließlich ift eS für granfreidb,

nicht eilig; benn in biefem %af)t to«b man recht tteit babon entfernt fein, bon

(Sinfpeichern 3U träumen, dennoch »erbe ich mich bamit befdjäftigen. Aber »aS

nüfct aHeS Arbeiten, »enn mau jum üoejn nur bon 23ud)hänblern befch»mbelt unb

bon 3eitungfchreibern befernmpft »irb ! ©ie müffen augeftefjen, baß unfer erfter
s
-8er*

fuefj recht unglücflict) »erlief. 2L*enn ©ie mid) jum fortfahren ermuthigen »ollen,

fo forgen ©ie auch bafür, baß meine $t)tt einigermaßen »ieberhergefteflt »irb.

*) Dctabien be ©uaSco, ^iftorifer, ganonifu« bon Stournai (1712 big 81),

ber Herausgeber be§ „Lettres familieres" 3Kontegquieu§. ®r galt als öfterrei-

chifcher unb fabonarbifcher ©pion in granfreich.

**) «Rene Nicolas Sharle« Augufte be «caupeau (1714 big 1792) »ar feinem

Sater 1768 als banaler bon granfreich nachgefolgt. @r »ar burch feine fteirath

mit einem grröulein be föoncherotleä mit grau bon Gpinan bermanbt.
—
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•

Neapel, am neunfleljnten 9luguft 1770.

Der (Seneralfontroleur ergebt (Sinfprud) gegen bie greiljeit bei treffe, mal)«

renb ba« Parlament bie greiljeit ber SRenge befttaft. „3Ba« für ein 3ab,rl)unbert !

9BaS für (Sitten!'" ttirb ^anurg*) [freien, unb Da« mit 9?ed)t. ^d) für mein Xtjeil

mufj geftefjen, bafj icf) mid) nid)t enthalten fann, Sßanurg unb fein ©djidfal $u be»

flogen. 2Ba§? @« mar allen flegeln erlaubt, mir alle erbenfliegen (Brobljeiten 5U

fagen, unb einem ftubirten, geiftooflen Wann mirb üerboten, mid) aud) nur ein

SBi«d)en aufeujieljen?**) ©ie »erben fid) erinnern, bafe ^Janurg mir feI6ft in aller

greunbfd)aft fabrieb, er motte mid) in feinem 93ud) auffliegen; er muffe Da« ttjun,

um feiner SBaare 9lbfafc $u Oerfdjaffen. $d) Ijatte iljtn aud) 2We§ erlaubt, roa«

üjm gut fd)iene, um (Mb in feine Dafd)e ju bringen. $0) geftanb iljm alfo au«

HKitleib ba« föedjt $u, mid) ju üerfpctten. @S ift ba« billigte Sllmofen, ba« id)

je in meinem Seben gegeben Ijabe; aber ber arme 5J2enfd) Ijat nod) nid)t einmal

9fttfeen baoon gehabt. $fui über ben ©eneralfontroleur! SBarum nid)t geftatten,

bafj man üon (Sdjmar^brot rebet, mennman nur au glüeflid) ift, meld)e« 51t fjaben?

grau oon (Spinat) an ©aliani.

Sa «rid)e, im Dftober 1770.

9?ein, maljrljaftig, feit bem $ed)üogel im 9ttftrd)en, mie Sföabame ©eoffrin

bie unglücflid)en Seute nennt, ift fo Stroa« toie mein Abenteuer ber legten 2Bod)e

nod) nicf)t bagemefeu! Da« $ed) ift fo groß, bajj man fid) barüber totlachen mufc.

3d) ermatte morgens bie 9?ad)rid)t, bafj id) burd) bie ©dutlb meine« 9?otar«

ober jebenfafl« burd) feine $ad)läffigfeit mid) geamungen felje, eine Ballung Oon

jeljntaufenb Störet ju mad)en, auf bie td) nid)t rechnete unb oon benen id) feinen

©ou be|tfee; unb jwar im üaufe üon ad)t Sagen. 3d) laffe bie «ßferbe anfpannen

unb fatyre nad) $ari«. 3d) ftnbe bie ©ad)e unmöglid). 3eljntaufenb granc«, jefct

!

3d) fomme nad) meinem £aufe; mäljrenb man bie «ßferbe med)felt, fällt mir ein,

einen Sdjrattf ju öffnen, in ben id) afle meine SSortät^e mäljrenb ber StuSbeffe*

rungarbeiten im §au« üerfd)loffen b,atte. 2lud) bie SDtöufe Ratten fid) baljinein ge-

flüchtet unb Ratten fid) fo gut unter ben aufgefpetd)erten ^orrfttljen eingerichtet, bajj

Oon atoairö ftonfiturentöpfen unb Oier 3ueferljüten feine (Spur, aber rein nid)t«

geblieben mar. ^d) flud)e: Da« tröfiet. 3d) laffe SRäufefallen fteHen (bamit Ijatte

id) anfangen fo Ken); aber eS finb nod) 2Bafd)e unb$8ürf)er ba: bie mufe man bod)

fd)ü§en. 3d) fteige mieber in ben SBagen unb ftürje fort, mir immer mteber ju-

rufenb: ©elb! ©elb! Verliert ba nid)t ein $fetb ein (Sifen unb muffen mir nid)t

eine Stunbe an eine« ^uffd)mieb« %t)üt galten! 3d) mag mit ben 3äfmen fnir»

jd)en, ben Sorüberge^enben bie 3unge b,erau«ftrecfen: barum fomme id) nid)t mei-

ter üormärtS.^Sdjön, id) fab,re*aIfo überall Ijerum unb befomme fein Selb, $abe

im ®egentb,eil meld)e§ Oerloren, benn als id) in mein §au£ trete, bemerfe id), bafe

id) meine 33örfe mit fünf Üoui« unb einem golbenen föing barin Derloren ^abe. ^d)

Ijabe fie überaö gefudjt, mo id) gemefen mar; fte ift Oerloren, unrettbar.

3d) feb,re nad) ber S3rid)e^urücf, oon teilte, 9lnftrengung unb Ungebulb er-

*) Der %hU SWoreCfet, ber eine „SBiberlegung" ber Dialogues gefd)rieben

^aite unb bem nadjgefagt mürbe, er laffe fid) üon allen 9Jtad)tljabern besagen.

**) 2lnfpielung auf bie „Refutation" be« 9lbbe ^oreflet, bie bem %bU
Derrat) nid)t in ben Sham pa§te unb erft 1774 erfd)einen fonnte.
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fdjöpft, unb at§ id) bort anfomme, jerbred)e id) meine Uhr. 3$ oin ohne ?(6enb»

effen ju 93ett gegangen, benn icf) hatte ftu*d)t, &WH (Sffen $u eifticfen. 3d) f™8*

Sie, 91666, ob fo GrtroaS je fdjon bageroefen ift! . .

Sßeldje prächtige 9llfo3 h«öen Sie mit getieft! (£§ ift unglaublich- ®timm

ift rein närrtfd) barü6er. %<fy (Gelegenheit, an SBoltaite 3U fcfjteiben, unb roill

fie ihm fd)tden. ßr ift noctj immer beraufd)t öon %f)Tem 33ud); id) roill, baß er

Sielfür ba8 Stinfdtjroeigcn ber Ruberen räd)t, bie nid)t fehroeigen bürften. 3$
Ijabe it)n ein Stechen üernad)läffigt, roill midj aber roieber baran machen, iljm ju

fchreiben, unb min tfjm ben ftopf roarm mad)en. (sjdjreiben Sie mir ©ttoaS ju

feinem Sobc. Da8 roerbe id) ifjm fd)iden. 9ldj! 2Ba3 er maerjt, roirb roenigftenä

bleiöenb fein. -Sie 23eletbigungen roetben öorübergeljeu, aber feine SBotte unb 3h*
33ud) nicht, ßr t)at neulich an ©rimm gefdjrieben unb fagt: bin ber gebul«

bige £>iob, aber id) t)atte auch ftreunbe, bie mich auf meinem Düngerhaufen tröften

famen unb bie mehr roertf) finb al§ bie ftreunbc biefeS Arabers.* Dann iprid)t

er öon D'3Uembert unb $errn be (Xonborcet: '„(sie fyaben mir gefagt (unb Da£

mußte ict) ot)ne fie), rote fefjr bte SBelfdjen gegen bie ^^ilofophie roüthen. Sefci ift

ber geitpunft ba, um ber $t)M°[°PfHc $u fagen, roa§ man ben ^äfchern fagte unb

toa£ ©t. Johannes ben (Sänften fagte: ,ftinblein, liebet Such unter etuanber, benn

toer, sunt Teufel, liebt Sud) fünft?
4 "

3»d) t)atte in biefen vergangenen Sagen (Gelegenheit, mit öerfdjiebenen $er*

fernen $u plaubern, Don betten einige auö ber s}Sroöinj famen, anbere oon ihren

&mbgütern; einige öon ber ©renge, anbere aus bem 3nNe«n: fte *eoen nu* öon

ftungerSnotf), Steuerung, Monopol, ftd) t)abe fie türi)tig ausgefragt unb folgen*

be§ ift ungefähr ba§ (rrgebniß tynx sI>2ittt)eilungen. -ftid)t$ öon Mebem roirb

3h"en oielleid)t neu fein; aber id) fage i^nen lieber Uebetflüfftge§, al§ baß id)

eine 2t)atfad)c auSlaffe, bie Sie intereffiren fönute.

Dtefe roir(lid)en ober fünftlid) he*borgebrad)ten ©etreibettjeuerungen traten

plöfeliri) auf unb baö Heilmittel gegen fie fommt immer fpät. Um baö Monopol,

öon bem fie mir fpradjen, red)t au öerftet)en, muß man rotffen, baß in ihren $ro*

öinjeu unb in ben umliegenben ^roüinjen aroifdjeu ©igenthümer unb s^öd)ter (unb

jtoar im 33carn unb in ber GJunenne fo gut roie in ber Champagne) folgettber Ver-

trag gilt: Der *ßäd)ter liefert bem (Sigenthümer al£ $ad)tain3 feine Grjeugniffe;

Ijai er befahlt, fo öerfauft et ben Ueber]d)ufj feine« SornS, um feine Sebürfniffe

ju beden; er behält nid)t einmal ba§ Saatforn, fonbetn fauft bie§, roenn eS fo

weit ift, auf bem nöd)ften ÜWatft. DaS ganac j^aht über lebt er öon ber £>anb in

ben 2Jcunb. dt ift fo belaftet, fo arm (aufgenommen im S3earn), bafe et§ nicf)t .

anberö machen fann. Diberot tjat mid) öerfichett, roa§ man mir öon ben Sanb*

öeroohnern gefagt fyabe, gelte, roenigftenS in feiner ^roöinj, aud) für ben größten

$t)eil ber ©tabtberoohner. (Den ÜHeft meine« Briefes btttire ich, ocnn

nicht bie s
}5oft öerfäumen, unb id) bin mübe.)

9?ach Dem, toa<S ich Shneu focbeii fagte, fehen Sie, baß aHe» ©ctreibe Dorn

tobe auf ben ftornböben einer fleiner Slnjahl öon ©tabtberoohnern liegt. Um
nun ben Sanbberoohner unb einen großen 3$eH ber armen Stabtberoohner Jüngers

fterben ju Iaffen, fogar ben reichen ober roof)lhabenben ©inroohner $u ©runbe ju

richten, roenn er habgierig ift, geht man folgenbermafjcn üor: 3Jian toenbet fich au

ben SBohlha&enben, ma" tauft beffen betreibe ju febem ^retö ; in bem Sßafj, rote bte
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ftäufe aunefjmen, fteigt ber $reiS. 9Nan muß alfo fdinefl unb I)eimlid) faufen.

SBcnn bie ftäufe abgefdjtoffen finb, t)ftlt mau bic tornböben gefdjloffen unb über-

all entfielt #ungerSnotI); man mad)t fid) fofort ben Scheden, ben Sumult, ben

unmäßigen *ßreiS ber Lebensmittel nufebar, bet bie #abfucrjt beS iReia^en anTetjt;

man ftettt ©etreibe im Uebermaß jur Sdjau, man bietet eS ju einem SßreiS an,

ber atoi)d)en bem beS ©infaufeS unb bem augenblicflidjen 3KarftpreiS bie 9Kitte

Ijätt (maS fe^r, feljr anftänbig au$fief)t) : unb aü baS betreibe feb,rt in bie orn«

böben 2>erer jurücf, bie eS oerfauft Ratten. Sofort erfdjeint mieber Ueberfluß unb

baS betreibe ge^t auf feinen erften niebrigen v#retS surftet; man läßt eS barauf

einen Slugenblirf; bann fangen bie Dielen fjeimlidjen Säufe mieber an. 2)ie Speicher

fcrjließen fid^ ruteber, bie Neuerung beginnt Don Beuern: unb fo mieberljolt fid) baS

felbe üüianöber. Stuf biefe Slrt fjat man in biefem 3a§x in mehreren Stäbten brei

Neuerungen unb breimal Ueberfluß erlebt. $)icS fjat au einer aieralicf) fonberbaren

(Srfdjeinung geführt, nämlich baju, baß Söefifoer ruinirt roorben finb, nadjbem fie

breimal Ijintereinanber iljr felbeS ©etreibe 3U feljr Ijoljem $reiS Derfauft Ratten. 5)aS

gefcfmlj, »eil cS nidjt leidet ift, bie mirflierje Neuerung bon ber fttnftlidj fjeruor-

gebrauten ju unterfcfjeiben; weil 311 biele £inberniffe eintreten, burdj bie man ftet)

tftufa)en fann; weil ber plöfclid)c unb fofortige ©eminn jut Spefulation berfüljrt

u. f. m. 9flan Ijat mir all 3)ieS als 5£ljatfad)en angeführt; id) bürge ffinen nid)t

bafür, benn mir, bie id> nidjt fefjr oiel bon biefen Sachen berftelje, mir fd)emt eS

unmöglidj, baß biefeS SJZauöoer breimal Ijintereinanber glürfen fann, benn ber 3Kit*

telpreiS, au bem man biefeS ©etreibe, baS fd)on einmal berfauft mar, mieber ge-

tauft fjaben mirb, wirb ju Ijodj werben, als baß nad) bem aweiten 35eifauf nodj

ein Ueberfluß ba fein fönnte; ober wenigftenS merben bie greife immer Ijod) fein;

unb man berfauft mit SBerluft nur baS Ueberflüffige unb ntdrjt baS SRotljwenbige. SSer*

freien Sie mid), Slbbe? £>abe id) Unredjt ober 3?ed)t? 3d) Ijöre auf, benn bieg

23jema fönnte beinahe metapf)t)Hfdj merben . . .

35er aitaltytifdje (Sffan über 9teid)tl)unt unb Steuern, üon bem Sie mir fpredjeu,

ift bielleicfjt bom ©rafen SauraguaiS? @S erfdjeint ein iöuef) bon tljm, baS id)

nodj nicfyt gefeljen Ijabc, baS man mir aber berfprodjen t)at. @r aieljt barin bie Defo-

nomiflen unb $anurg in ben ©c^mu^, uidjt ben *|8anurg bon Rabelais, fonbern un»

feren; er fpria^t barin bon Sljnen lobenb, freilid^ aud) fritifitenb. ^ätte e^ fdjon,

menn e« nicr)t oerboten märe; tef) brauste ^Sroteftion baju unb trofebem b,abe ict)

eS nod) nic^t erlangen fönnen.

^cb, feljre morgen naa) ^ari§ aurüd, meine $>au$rebaraturen ftnb beenbet

unb id) fage ber SSricfje fiebemo^l ot)ne 93arm^eräigfeit unb o^ne SBteberfe^r. Sie

ift auf neun 3at)re bermietf)ct, ob,ne s^orbe^alte; unb mer roeiß, ob id) in neun

3at)ren noa) auf ber SSett bin? Uebrigenä ift feit aebt Jagen ein SSetter, ba§ prac^t-

bofl bagu ftimmt, baä l'anb o^ne ©ebauern ju bcrlaffen: beftönbige 9iegengüffe, un-

erträglid)e feuchte ftälte. ?lber ia) fttf)le mid) mo^l, unb menn id) Sfmen fajreibe

unb 3t)re Briefe empfange, mein lieber Slbbe, bann bin id) ganj fo aufrieben, al§

ob icb, meine jetjntaufenb ^vranc^ gefunben ^ätte, ald ob meine Konfitüren nic^t

aufgefreffen mären, als ob mein ^ferb uicrjt fein (Sifcn, al« ob id) meine S3örfe

ntctjt oerloren, als ob id) meine Ufjr nid)t jerbrocb,en b,ätte. Wad) ber ®efcr)id)te

meiner fed)Sunbjman5ig 9^ißgefd)ide fehlte mir nun nidjts weiter als : biefe SBoc^e

auo) feinen S3rief bon 3^nen 5U berommen. ^offe, morgen, menn i$ anfommc,

einen boraufinben. Scben Sie rool)l, mein lieber Slbbe
;

id) umarme Sie.
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%n ftrau bon (Spinan.

Neapel, im Deaember 1770.

bin entjücft über $>aS, tuaS Sftnen Voltaire fc^iefte : id) Iwbe eine ftadjt

imb einen ganaenSag bamit »erbracht, Dieu et les hommes*) ju lefen unb tote»

ber ju lefen, um mir alle anberen ©ebanfen abaufd}ütteln. %d) finbe, bafe bie

frommen SRedjt haben, roenn fie jagen, bafe Soltaire ben Zob fürchtet: nichts ift fo

tualjr. ©r fürdjtet, ju fterben, efi,e er WlleS gefagt r}at, unb er beeilt firfb, beSfjalb, 2WeS

ju fagen unb feine Iefcte Patrone abzufeuern: aber er berfd)ießt fein Sßufoet nid)t

auf ©pa&en unb Dompfaffen, fonbern ben Pfaffen gelten feine ©cfcüffe. ura, in»

bem er feine Wnftcrjien äußerte unb immer roieberfjolte, inbem er halbe Slnbeutungcn

maajte ober fidj ffar auSbrürfte, Im* Voltaire bieten ßeuten feine Sfleiuung nah ge-

braut, unb um gan$ mit it)nen übercinjufommen, braud)t er ihnen nur au fagen,

bafe Das, roaS au fasen übrig bleibt, überhaupt nicht baau angetfjan ift, gefagt 511

toerben. . . . Qnjroifcrjen habe id) mit großem (Srftaunen in ber Gazette de France

gefeljen, baß man in s#ariS eine Arbeit bon mir, bie id) im ^ahr 1754 tfalienifcb,

fdjrieb, ins granaöfifd)e fiberfefct unb üeröffentlidjt hat**): unb tc^ toette, bafe nicht

einmal mein 9came genannt ift unb bafe Sie nichts babou roiffen, gerabe ©ie am
?lflerroenigften. Die <5ad)e behalt fieb, fo: %m %a\)i 172»?, noch clje id) auf bie

SBelt fam, erfanb ber JoSfaner Söartolomeo ^ntieri, Sdpriftfteßer, ©eometer unb

ÜDJedjanifer erften 9?angeS, einen $rocfenapparat für ©etreibe. 3m 3a*)r 1754 mar

er ameiunbodjtaig 3öhrc alt unb faft blinb. 3dj roünfd)te, baß bie SBelt biefe

nu^lidje 9ftafd)ine fennen lernte. Unb fo fabrieb ich, ein fleineS 93udj, betitelt:

Deila perfetta conservazione del grano: unb ba id) niemals meinen Tanten

auf eins meiner SBerfc icfccn rooflte, befrfjlofe idj, bafe eS ben tarnen beS Srfin*

berS ber SRafdpine tragen fofle; aber Se°crmann roeife, baß e£ öon mir ift, unb

idj glaube, ©rimm, lüberot, ber 93aron unb bielleidjt noch Slnbere in $artS be»

fifcen eS unb fennen biefe ©efd)id)te eben fo gut rote 21bb6 SKoreHet. SS freut

miä) feb,r, baß eS jefet inS 5ranJöfifd)e überfeftt ift, um fo mehr, als eS baau

bienen roirb, ein fdjredlidjeS unb unehrenhaftes 9Jcadjrüerf, ein Plagiat eines ge»

toiffen Duhamel***), au entlarben, ber fid) bie Gfrfinbung biefer SDcafdjine auftreibt,

raäljrenb er bodj nur bie Widmungen neu frechen liefe, bie mein ©ruber baau ge*

macht unb ihm gefdjidt hatte. Der 9tame meinet SBruberS fter)t nodj unten auf

ben Tupfern ber italienifdjcn Ausgabe. Duhamel liefe bort fogar fehler t" btx 3eich«

nung ftefjen unb gcroiffe Serönberungen, bie in ben 3eid)nungen öon ^n^ert hin»

augefügt maren unb bie ftdj bann als unbrauchbar errotefen. Duhamel maßte fie

als ^inaufügungen unb SSerbefferungen bon feiner ^anb Ijinftellen. SRun, fcb,öne

*) 3)aS bamalS berühmte ^amptjlct, baS Voltaire einem Doftor Dbern 311-

fajrieb unb als Ueberfeßung 3«cqucS SlimonS herausgab. Voltaire behauptet barin,

bafe bie (SotteSibee ber Serborbenheit ber menfdjlid)en ißatur entfpringe, unb meint,

©ott fei bon allen SBölfem anerfannt toorben. 2>aS 33ü^lein mürbe burd) $ar*

IamentSbefct)lufe bon .^enferStjanb in $ariS berbrannt.

**) L'art de conserver les grains, par Barthelemy Intieri, traduit de

l'italien par M. de Bellepierre de Neuve-Eglise. Paris, Saugrain jeune.

*•*) ©erüfunter Slgronom (1700 bis 1782), Witglieb ber 9lfabemie ber 2Biffen=

fd^often, ber 1753 einen „Traite de la conservation des grains u
öcröffcntltc^te.
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grau, fjabe ich ba« allerg» ö&te ^titereffe barait, bafj ganj ftranfreicb, burdj bie

ßcitungen erfaßte, bafe biefe« SBerf mir augfhört, roa« mir niemals befiritten mor*

ben ift. §ierau« wirb erhellen, bafj ict) in Wahrheit ber älteft^ aller lebenben De!o-

nomiften bin, ba ich im $af)r 1749 mein $ud) übtr ba« (Selb unb im 3at}r 1754

ba« über« ©etretbe färieb. SKe Monoittifttföe Sefte mar $u jener ^eit noch nicht

inS Seben getreten. <Da btefe Dblpel mich für einen (Stubringling anfeljen, (£inen,

ber fieb,« in ihrem <§d)afftaü bequem machen molle, bin ich fefjr froh, wenn fie er-

fahren, bajj id) ba« 3tcd)t ^atte, fie ba herau«jujagen unb felber su bleiben, roo icfy

fett smanaig fahren bin. 3d) glaube, ber Drucfer mirb uid)t« üerlieren, menn man

erfährt, ba& ba« SJueh, ba« ben Warnen Qntieri trägt, mir eben fo $uget)ört tote jene«,

ba« unter bem Warnen be* ©heoalier £anobi erfduen (bie «Dialoge über ben ©etreibe-

hanbel"). Sollte bei biefer (Gelegenheit irgenbein 3eihtngfd)re btr ©tma« oon mei*

uet literarifchen Laufbahn fagen moflen, fo tt)eüe id) 3I)nen ftolgenbe« mit:

2lm $meiten £e$ember 1728 bin irf) geboren, im 3df)x 1748 mürbe irf) burdj

einen poetifetjen 3d)erj unb eine Xrauerrebe über ben Dob unfere« berftorbenen

genfer« Dominique 3a^aco,le
/ erhabenen Slngebenfen«, berühmt; 1749 oeröffent-

lichte irf) mein 23ud) über ba« ©elb, im ^a^r 1 754 ba« oortjin ermälmte über ba«

©etreibe, 1755 fdjrieb irf) meine Äbljanblung über bie 9caturgefd)ichte be« SSefuo;

fie mürbe mit einer Sammlung Oon Skfuofteinen an ben üßapft Benebift ben Sier-

$cljnten gefebidt unb ift niemals gebrurft morben*); aber fie ift in s#art« befannt.

3m %aljt 1756 mürbe irf) sunt 9)iitglieb ber Slfabemie oon jperculanum ernannt

unb id) arbeitete uiel am erften 93anbe be« Shtpferftid) werfe«. %d) oerfafjle fogar

eine grofje Slbljanblung über bie Sflalcrei ber Otiten, bie Mbbe 9lrmanb gefeljen hat.

5m 3°h re 1758 liefe id) bie $rauerrebe auf ^Sapft 99enebift ben SSierjehnten bruden

(fie gefällt mir am Reiften Don allen meinen Arbeiten). Darauf manbte id) mitf) ber

s43olitif 5U unb tjabe in ^tanfreid) nur Sünber erzeugt unb Bücher, bie nie ba« £ageS*

lid)t erblidt fyabm. (Bit tauten meinen .froraj**) unb ba« ^ublifum fennt meine

Dialoge. (SS märe noch eine fcf)redlid) lange £ifte oon SJianuffrioten unb fertigen

Sirbeilen ba, bie noch nid)t oeröffentlid)t finb; aber id) benfe etnftlich baran, mich ba»

mit fo fehr mie Voltaire $u beeilen, benn id) fürchte ben Job roie er. Surj unb

gut, ich empfehle %ty\zn weine (Sfjre unb metneu 0tuhm.

Da man firi) jeftt in gfranfreidj für unb gegen mid) aufregt, fo ift e« mir

nidjt unlieb, menn man genau meifj, mer id) bin unb bafe id) nicht einem Slffen

allein unb feinem $8if$ meine Berühmtheit Oerbanfe. 9Ran mirb fehen, bafj ich ei«

alter £d)riftfteller unb alter üttatioitalöfonom bin; benn frfjon im Hilter oon neunzehn

fahren fing id) an, S3ürf)er bruden $u laffen, unb feit ametunbamanjig fahren fd)mafce

id) burd) bie treffe unb oeröffentlid)e 93üd)er, um Oon ber treffe loSjufommen. ÜDceine

fertigen italienifd)en 3Kanuffripte finb: eine llcberfcfoung be« Serfc« Oon Üorfe über

ba« ©elb, mit lUnnterfungen; eine Ueberfefcung be« elften Söanbe« be« Slntisßufrej;

einige ©ebid)te; eine Slbhanblung über ÜRiefen unb Veu:c Oon außergewöhnlichem

3Bud)«; eine ^Ibhanblung über bie farthagifdjen Könige; mehrere Slbljanblungen über

gelehrte Dhewata unb jmei ober brei Gebert; eine Vlbhanblung über bie Sftakreiert

oon ^erculanum, eine über ben Sßefuo; mein franjbftfcher §oxay, unb fo roetter.

*) Die DiSfertation mürbe 1779 ju Sioorno gebrurft.

**) ftaliani h«"e in $ari« einen Kommentar be« ^oraj begonnen. WuSjüge

barau« maren 1705 in ber „Gazette Litteraire" erfrf)iencn.
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Neapel, im Januar 1771.

kleine fdjdne $ame, idj beflage ©ie, id) trauere um Sie unb idj möchte ©ie

tröfien unb beraten, ob idj gleid) überzeugt bin, ba& Sie Steffen nidjt bebüifen. 2Ba«

toar benn $a§ für ein berteufelt bummet (Einfall, fiefj bon 3&,«m £errn ©emat)l$inber

machen $u laffen! SBufjten ©te benn nid)t, bafj Äinber intern Sater ä^nlicr) teer*

ben? ©ie fafyen, bafj §err bon (Sptnarj ein Setfdjmenber mar; ba tjfttten ©ie alfo

mit meinem ©otferjafter, bem Sftarqui« be (Saftromonte, SHnber aeugen foflen; er

mar in <ßart«, al« ©ie Stjren ©oljn empfingen, unb er mürbe 3t)re gamiltenan'

Gelegenheiten in Drbnung gebraut Ijaben. SBaren ©ie jemals fo rafenb, an SRouffeau

imb feinen „Smil" ju glauben? 3u glauben, ba& grjie^ung, ©runbfa&e, föeben

trgenb (£tma« aur inneren ®inricb,tung eine« ffopfe« beitragen? Senn ©ie baran

glauben, bitte, fo nehmen ©tc boeb, mal einen SBolf tjer unb macfjen Sie einen §unb

barau«, menn ©ie fönnen. $a« Unoerbefferlidje ift alfo ein auf 93ered)nung be»

rufjenbe« Hebel; folglich barf man e« ntd)t noct) buret) falfd)e Beregnungen ber*

mehren. (£« mftre grunbfalfcb, unb Ijöcbjl gef&r)rtid), menn man glauben mollte, e*

ließe fief) berbeffern. §eien Sie feft überjeugt : e« giebt fein Heilmittel unb ©ie be*

fommen nur bie $ofi# notb,wenbigen Uebel«; bon $t)rer ©eile b,at ber SEBifle gar nidjt

müaufpredjen. aber ba« 9lHe« miffen ©ie. Uebrigen« bin idt) ja niemal« aKutter ge»

toefen; Sater mar id} bieHeierjt ein paar äRale unb id) b>be mot)t geferjen, bafj all

3>a« nicfjt« bamit $u tljun b>t.

Neapel, im Februar 1771.

©ie mollen bon mir miffen, ma« eine grau ftubiren foH? 3$re Spraye,

bamit fte SJerfe forreft fpreerjen unb fcfjreiben fann, menn fie fteigung ba^u b,at.

Sllle« in Mem genommen, mufj fie ßet« ib>e ^antafie pflegen; benn ba« mar)re

Serbienft ber grauen unb üjrer ©efellfdjaft befte^t bartn, bafj fte immer urfprüng-

lidjer finb al« bie HKänner; fie finb meniger berffinjMt, meniger berborben, meni-

ger bon bet Katur entfernt unb barum lieben«mfirbtger. Stuf bem ©ebiet ber HRoral

raüffen fie grünbltdj bie SJWnner ftubiren unb niemal« bie grauen. Sie müffen alle

fiäctjerlidjfeiten ber Scanner fennen unb ftubiren unb niemal« bie ber grauen.

grau bon (Spinat) an ©aliani.

$ari«, am elften Stpril 1771.

SBenn id) ntd)t hoffte, bafj meine ©riefe 3ftnen wenig ^ßortofoften machen,

mein lieber 2lbb6, tjätte ict) nid)t metjr ben Sttuttj, 3t)nen ju fdjreiben; benn meine

Straft ju etgenljänbigem ©rieffdjreiben ger)t nietjt über jmanjig geilen t)tnau« unb

meine ©eljirnfraft erlaubt mir faum, metjr al« eine ober 5mei ©eiten $u biftiren.

muB ^b,nen jebod) alt mein Unglücl erjagen. 2lbb£ Verrat) ^at mitr) burd) feine

SRafjnaljmen ruinirt.

^cb, b,abe meber ^rebit noer) ^ßroteftion, unb r)ätte ict) biefe, fo follte mid) ©ott

babor bema^ren, jemal« baoon ©ebraueb, ju maetjen, um aud) nur einen Sb^aler

ju berlangen. fcf)affe meine ©quipage ab, id) berfaufe ba« S9i«d)en ©Über-

gefd)irr, ba« id) l)abe. 3>er ©rtrag mirb nid)t lange reichen. Slm SKeiftett betrübt

mid), bagfer nictit genügen mirb, um bie ©d)ulbcn ^u be^a^ten, bie meine fd)mad)e

©efunbb,eit mid) ju machen smingt, mäb,renb fie mid) augteid) bertjinbert, an bem

SBenigen, ma« mir bleibt, (Srfpamiffe au macfjen. 2)ocb, bafür fann id) Sljnen bürgen:

id) merbe barum nietjt trauriger fein unb froren $eracn« in« ^ofpital geb,en.

6
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. . . SSenn ich \)\ev unb ba auf einen Slbbe" fluche,*) muß ich barum einen an*»

beten um fo mehr lieb $aben; wenn ich eine parallele gtoifcfjen ben ©etben giehen

wollte, fo toürbe $5aS toohl tecfjt fcfjcra^aft fein. SRein körbet ift lang wie eine

99ot>nenftange, mein Prüftet ift nur brei Säfe hoch- $er eine 9lbbe ift bttrt toie

föeifig, hat tiefliegenbe klugen, eine fpöttifcfje, harte, abfpredf)enbe SKiene; ber anbert

ift fpeeffett, ha* große, offene Stugen, eine fanfte, fchainjafte, gute 2Riene. £er große

2lbbe benft tote ein SRäuberhauptmann, ber fleine 2lbb6 toie ein großer 9Kann^

ber große Slbbe ift fittenftreng ufto. 3cf) toerbe gelegentlich biefen ©ebanfen toetter

Oerfolgen. UebrigenS fchreibe icf) ^nen nur barum fo ungenirt, weil ein guoer*

laffiger föeifenber 3h*ten biefen ©rief überbringen toirb unb mir für bie richtige

Seftellung garantirt.

2ln $rau tion ©pinao.

Neapel, im SJcftrg 1772.

Um mich gu gerftreuen, gielje icr) gtoei ftafcen auf unb ftubire tfjr betragen.

3)aS ift eine gang neue SSiffenfctjaft unb ein gang neues ©tubium. Seit ^aljr«

hunberten gteljt man ftafeen auf unb trofobem finbe icf) Niemanben, ber, fie richtig,

ftubirt l)ätte. 3$ hat>e Männchen unb SBeibdjen; ict) habe feben S8erfet)r mit ben

Slawen ber Slußentoelt oerlnnbert unb Iwbe ihre @he aufmerffam oerfolgt. SBürben

©ie e$ glauben? $n ben Monaten ihrer Siebe haben fie niemals miaut; baS Sttiauen

ift alfo nict)t bie ©pracfje ber Stafcenliebe; bie Spiere rufen bamit nur bie äbtoefenben.

©ine anbere fixere ©ntbeefung: bie ©praetje beS tater« ift gang öerfRieben üon

ber ber ftafce, toie eS ja auch nicht anberS fein fann. 93ei ben Sögeln ift biefer

Unterfdjieb noch beutlicher ausgeprägt; ber ®efang bt£ TOnnchenS ift gang unb

gar üerfRieben Oon bem beS SBeibchenS; bod) toeiß td) nicht, ob bei ben Vierfüßlern

fdjon Qemanb biefen Unterfdjieb bemerft Ijatte. 9lußerbem bin ich fieper, baß eS

mehr als gtoangig üerfergebene Sauttoanblungen in ber Äafcenfprache giebt. %i)tt

Sprache ift toirflich eine Sprache ; benn fie bebienen fieb immer beS felben SauteSr

um bie felbe ©ad:e auSgubrücfen. ^cr) toürbe fein @nbe ftnben, tooflte ich Shuen

alle meine Beobachtungen mitteilen.

Neapel, im Januar 1773.

3b,re ©cfunbrjeit macht mir mehr Summer als Unruhe; ©ie finb in einem

fritiferjen 9llter; ©ie leiben feit langer 3eit; ©te finb nicht baran geftorben, ergo

werben ©te nicht baran fterben; ergo toerben ©ie baS ^öct)fte Hilter benfenber

SJcenfctjen erretten, baS freiließ um geljn Saljre fürger ift als baS bloS öegetirenber

9Renfd)en. Sprechen toir alfo oon fröhlichen fingen. 2Bir haben l)ter feit acht

$agett eine frangöfifebe ©djaufptelertruppe; ein gang eigenartiges Gtreigniß unb

für bie Neapolitaner ettoaS gang NeueS. ©ie haben großen unb gang aufrichtigen

Beifall gefunben. (Sin anbereS redjt fonberbareS unb gang unglaubliches ©reigni^:

fie h^ben als erfte Sßorftellung 3)iberotS Pere de famille gegeben, toeil üon allen

frangöftfeben ^^eatcrftücfen btefeS ftetS ben größten unb fierjerfien ßrfotg in allen

©täbten Italiens unb 2>cuifd)lanbS fyat (toaS übrigens gang natürlich ift).

©agen ©ie 2)iberot ftolgenbeS: SWeinc Neapolitaner finb übergeugt, baß

fein ©tücf baS befte beS gangen frangöfifchen Jh^tet^ ift unb folglich ba« befte

*) 9luf ben 9lbbe Jena«, ber burrf) bie erwähnten ^inansoperationen baS

(Stnfommen ber grau bon Gpinan feljr gefürgt hatte.
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ber ganzen bramatifdjen *ßrobuftion be« menfd)lid)en ©eifte« bi£ $u biefer ©tunbe.

Nur ftnbet man, ber Sater fet bödj ein ©iSctjen ju fdjwad) feinen Äinbern gegen-

über. Stalienifäe «ater ftnb unenblict; biet gärtet als franaöfifaV; unb bieflei^t

ift jpcrr b'Drbeffan audj für einen ^ranjofen ein SBentg 5U fctjwact). ©ie »erben

ni$t errattjett, weldjeS ber ge^eiml ©runb ift, warum bte Italiener an biefem

©tficf fo unauSfprecrjltcrjeS SSergnügcit finben. @S ift bte Wolle be« ScommanbeurS.

SKefe $erfönlid)fett Ijat einen ßfjarafter, ber in ftranfreieb, feiten borfommt, in

galten bagegen feljr üerbreitet ift, wo er ftdj fogar eine eigene ©ejeitfmung et«

toorben fjat, bte in bet franjöftfäen ©praetje fe^It (ES ift bte Wolle eine« seccatore.

Sie begreifen: ein seccatore ift nietjt eigentlich nur ein Iftftiger, langweiliger 2Henfct),

auch, fein boshafter «ättettfcb, unb fein $ummfopf. ©S ift ein «Wann, ber feine (bon

betten ber$lnberen abmetetjenben) eigenen «nfcfjauungen tyat, einen gefunben 9Kenfcf)en-

oerftanb auf feine 9trt, ber anberen Seuttn abftofeenb erfdjeint; er ifl ein unge-

faßter, Imfifctjer, fcfjroffer aJcenfcb,, ber am unrechten «ßta^c fteljt.

$ie nädjfte Xragoebie, bte bte Gruppe geben wollte, war „SNafjomet* bon

Soltatre. $ie$oliaei Ijat eS ilmen uttterfagt. Um fict) ju rächen, t)aben fte^aTre"

gegeben; mit grofcem Erfolg. Nur fanben bie Neapolitaner „Baire" ju fromm

unb meinten, mitunter erinnere fie an eine 9J?ijftott. ©ie fönnen fict) gar ntd)t

oorfteflen, welken fixeren ©efd)mad unb meiere« fetjaxfe Urteil ein 2*olf, baS

febr wenig granjöfifd) berftel)t unb beutigen SageS noef) mit barbartfdjen ftomoebten

gefüttert wirb, bei biefem Mnlafj an ten Sag legte.

Ginem <ßt)iIofopf)en bietet biefeS Auftreten einer frangöfifcfien ©djaufpteler*

truppe in Neapel Stoff $u reetjt eigentfjümlictjen unb fef)r tiefen SSettacfjtungen. ©ie

baben einen (Srfolg gehabt, ber mein (Stftaunen erregt b,at. SBenn ©ie unfer Sweater

l'äfjen, würbe fict) 3b,nen ein fefjr fomiidjer 9lnblicf bieten: ©ie würben eine Sttnber-

fdmle fetjen. 9111c fi&en mit gefenften ftöpfen ba, Ijaben bor ben klugen it)r 93ud)

unb bermenben feinen ©lief baoon, um fiel) einmal bic SBüfmc anjufel)ett; fte fdjeinen

bamit aufrieben gu fein, ftranaöfifd) lefen ju lernen. 3n poltttfcrjer 93e5tcl)ung t)at

bieS ©reignifj metjr gewirft als aüe ftamilienoertrage. %n moralii'ctjer Seatetmng

mufe man bie franabfifeejen ©djaufpieler als eine SKiffton bon DrbenSleufeu auf*

faffen, bie ber £rbenSgeneral Voltaire auSgefanbt b,at, um eine Nation ju befetjren

unb baS Mannet feines ©laubenS in it)rem ©ereieb, auf5iipflan$en. Voltaires Serfe

merbett jttr $rofa führen: $aS gerabe ift ja feine
s
tfbfid)t.

Neapel, im SNai 1777.

fiaffen wir ben ßaifet abreifen! *) 34 welker Teufel beS 3at)r*

bunbettS ben dürften bie Saune cingiebt, fict> ben anberen Golfern $u geigen: finbet

man fie beffer aU ben eigenen Soften, fo bjntcrlaffen fie ba§ unwürbigfte öefcauern;

ftnbet man, ba§ fie anberen dürften glcict) ober fogar fdjlecfjter finb, fo b^interlaffen

fie Ntebergefdjlagenljeit unb 3?er5weiflung im menfdjlie^en ^ergen. @S giebt 5)inge,

bie nur im SBegefyren fd)ön finb: bie Siebe Ijat foldje ©e^önejeiten; unb id) fittbe,

baß bie Xugenb ber dürften wie ber ®enu§ einer Sungfernfdjaft ift. ©S ift beffer,

fte ftcb, borjufiellen, als fie ju genießen. Seben ©ie wof)l, liebe ^rau bon Gpinat)

!

*) Äaifer Qofepb, ben ^weiten, ber fid) unter bem Namen eine« ©rafen bon

falfenfiein fecq* ?Bod)ett in *!ßart8 aufgehalten b,atte.
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TXleine Verhaftung.

@|||u-:< SIScona (in bet Schweia) erhielt id) ben folgenden ©rief

:

®ßp Seranlaffung be$SBor|t$enben b«9lnar^iftif(^cn3röbcration5)eutf^Ianbg

^atte id) für bie nach Offenbar ju benöfrertagen einberufene Äonferenj bet göberation

ein toiffenfc^aftHc^e« Referat ,5)ie ^bee be« SlnardnSmuS unb bie fich barau§ ergeben*

ben taftifdjen ©runbfüfce" übernommen. $ie Aufgabe entfbrach meiner feit fahren be*

tätigten ©runfrauffaffnng, bafc Anarchismus unb ©oaialiSmuS ju einanber gehören,

bafc bem 3KaterialiSmuS beS SoatatiSmuS ber ^fnchiSmuS beS Anarchismus ^injuge-

fügt werben müffe. 3>iefe 93eftrebungen habe id) unter bem tarnen beS »narchofoaialiS-

muS aufammengefoBt. ©onnabenb traf id) nach ts gegen aWölf Uhrbonßoearno au« inOf-

fenbar ein, erfuhr bort, bafc bie Sonferena toerboten fei, unb reifte mit ben 2>elegirten

Sonntag mittags nach äRannhetm, wo, wie man mir fagte, bie ftonferena, gemäfc ber

freieren babifchenSerfammlungSgefe&gebung, in früheren fahren böllig unbehelligt ge-

blieben fei. $5od) würbe $errn frrauboefe in bem Sofal, in bem wir uns oerfammelten,

Don einem Beamten mitgeteilt, bajj bieftonferenj auch ina»annheimberbotenfei.93eim

SSerlaffen ber SBirtljfchaft, baS aflmfthlith unb in «einen ©robben bon gwei unb 35ret

ftattfanb (wir hatten berabrebet, jum Eenfmal ber&chtunbbieraiger au ge£>en), würben

wir öon einer großen Schaar Kriminalbeamter aufammengebrängtunbau einer <ßoliaei-

wad>e TtfHrt, wo man unfere <ßerfonalien feftftettte unb uns bann entließ, £ier erfuhren

wir auch, bafj stoei Delegirte, bie bereits am frühen Vormittag nach 9Hannheim gefah-

ren waren, bort ohne SBeitereS öon ber Strafte weg fiftirt unb auf ber<ßoliaei bann feft-

ge^alten worben feien. SBir gingen nun, immer begleitet bon einer (Srupbe Kriminalbe-

amter, aumSenfmal ber Ad)tunboieraiger unb folgten banach bem SRath ber Beamten, bie

Wörtlich fagten: „©eljen Sie boeb, über bie ©rense Mannheims hinaus, ^ann^ @ie

unS loS unb fönnen tljun, waS Sie wollen.
4'

2Bir beftiegen bie freubenheimer Sofalbahn unb fuhren baöon; bie Kriminalbe-

amten, bie fefjr bequem miteinfteigen fonnien, ba fie immer bid)t hinter unS waren, blie-

ben aurfief unb fümmerten [ich nid&t mehr um uns. Ob wir burch unfer Weitere« Serhal-

ten bie unS borgelegte ^oliaeiberfügung übertreten haben, wirb bie ©erid)tSberhanblung

ergeben; ich &in überaeugt, bajj ich ?cinc« SJergeljenS fdjulbig gemalt habe. Aber

felbft wenn ^uriftenlogif, trofcbem wir nicht auf mannheimer ©ebiet waren unb trofc-

bem fein Referat erftattet würbe, ein Vergehen gegen baSSSereinSgefefcherauSbefrifliren

follte, fo wäre <DaS eine Schulb, bie nach bem ©trafgsfefcbud) mit einer geringen ©elb»

ftrafe (IjöchfienS hunöertfünfaig SJtorf) gebüfjt wirb.

2)ien5tag, am aweiten April (ich &>a* ruhig in meinem $otel geblieben), würbe

ich morgens auf bie ^oliaet geführt unb berhört. 2)abei würbe feftgeftellt, bafc ich feit

neunaehn fahren in ©erlin anfafftg, feit 1895 als «rat thfttig fei; in ftolge einer #era-

erfranfung,bie burd) 93lutoergiftung bei einer Siarbunfeloperation entjtanbenwar,muf$

ich icfe*/ um m"nc ©efunbheit wieberauerlangen, im ©üben weilen unb bin beSIjalbbon

S3erlin »auf Steifen" abgemelbet. Steinen $afj mit biefemSSermerf hatte ich bei mir. ferner

würbe feftgefteflt, bafj ich feiner anard)iftifd)en ©ruppe angehöre, im ©oaialbemorratt-

fchenSSahlberein beS drittenberlinerSReichStagSmahlfreifeS organifirtunb mit einerwif-

fenfchaftlichen^lrbeit überSlnarchiSmuS unbSoaialiSmuS befchäftigt fei, beren©runbaüge

mein Referat aumSluSbrucf bringen foflte unb beren&onaebt ich bei mir hatte. $rofcbem

würbe mir erflftrt^aB ich bableiben müffe, MD ich würbe in§ ^ImtSgefängnife abgeführt.
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T ort;wurb en mir meine
f
ämmtlidjen& a d)e n abgenommen. 3 di mufste mi ch bann in einer

3etle, in ber*i2I)fir unb ^enfler offen waren, toöllig auSIIeiben, irofebem id) auf 93c-

fragen nad) Sftanfljeiten angegeben $atte,baß idj an^ergerweiterung leibe, unb fämmt-

lid)e£letbungfrfide, aud) #emb unb ©tiefei, würben einer genauen Sifitation unter3ogen.

Xann würbe id) in einem anberen t$lü$*l beS ©efängniffeS untergebracht. 92ad)tnittag3

würbe id) auf ben $of geführt unb troft meinem energifdjen unb brtnglidjen ^rotefl

gejroungen, mid) in mehreren Stellungen pljotograpljiren gu laffen. Xem Unterfuctjung-

rid)ter würbe idj nid)t innerhalb ber gefefclid) tjorgefcrjriebenen Mrunbgwangig Stun»

ben, fonbern erft am?lbenb be$ nädjftenJageSöorgefüljrt; babeiwarid) genötigt, bar-

häuptig unb mit einer eifernen Rette gefeffelt über Straße unb $of in baS ©eridjtöge-

bäube $u geljen. Das $erl)ör erftrecfte fid) auSfdjließlid) auf bie unter Mnllage geftcHte

3eit, bie Stunben oon Ijalb .Bwölf bis ßwei in ber ÜNaerjt üom Sonntag $um 3Kontag;

roä^renb btcfcx 3 clt Ratten wir in einem Sofal gefeffen unb öorneljmlid) unferenburdj

bie üortyergeljenbe^efoiagb bewirften junger unb5)urft geftiflt, alfo nid)t§ getljan, ma8

un$ belaflen fonnte. 3)ennod) erflörte ber Unterfudwngrid)ter mid) für öertjaftet. 8W
ict) fagte, baß moljl entwcber greifpredjung ober r)öd)ftenS eine fo geringe ©elbftrafe gu

ermatten fei, baß baburd) bie Sdjäbigung metner ©efunbljeit unb bieftreitjeitberaubung

nid)t gerechtfertigt mürbe, erflarte ber Unterfud)ungrid)ter, baß id) flud)tüerbäd)tig fei,

ba id) gwar meinen 2Bol)nfi& inS3erlin tjabe, aber je&t „auf ^Reifen* abgemelbet fei. $d)

madjte geltenb, baß id) fforrefponbirenbeS SKitglieb be8 internationalen Söureauö $ur

Xuberfulofe«S9etampfung fei, bem ©raf ^ofabowffo üotfifee, baß id) oon ber SaljreS*

öerfammlung $>euifd)er föaturforfdjcr unb Slergte neben ben$rofefforen©erb,arb, Sen«

ben, $ueppe unb Anberen in bie Stänbige SBommiffion gur Sehwinbfudjtbefftmpfung

geroät)lt unb Sßitglieb einer Steide anberer toiffenfdjaftlid)erß5rpetfd)aften fei, baß id),

wie eine telegrapljifd)e Anfrage beim Sttagiftrat ber Stabt Berlin ergeben werbe, bis $u

meiner Srfranfung ber betlinerStabtüerorbnetenöetfammlung unb ber SfranfenfyauS-

beputation angetjött t)abe: oergebenS. $em fterrn Unterfudntngridjtcr fjalf baS $We8

nid)t über ben ©tauben funweg, id) fünne wegenber imfd)limmften^atl §u erwartenben

Keinen ©elbftrafe bieglucbt ergreifen. 3<jj würbe tn^)aft behalten. s2tud) meinSöunfd),

f ofort telept>ouifct) $>erm 9ied)t$ anmalt Dr. a ranf benad)rid)tigm $u laffen, würbe nidjt

erfüllt; unb fo fonnte erft am mieteten Sßormittag mein S8ertl)etbtger 5U mir gelangen,

ber fofort üerfönlid)e ©ürgfd)aft für mid) leiftete. ?lber aud) bann bauette e3 noa^ bis

jum 3lbenb, et)e id) entladen rourbe. 3?on ber Sergtinftigung, mid) felbft beföftigen gu

bürfen, ^abe id) nict)t ®tf)vaudi gemadjt, unb bie ©efängniftfoft nidjt berü^tt, bi§ am
britten Sag ein 9lnfafl Oon Mer^d)tDäd)c mid) jttang, einen9?Qöf Suppe 31t mir $u ne^*

men. geben SRorgen mußte id) metneSeDe aufräumen; mußte mit fünf anberen ©efan*

genen in einer 9icil)e antreten unb ben Mübcl oollßol^ unb Urin aum Peinigen nad) ber

fiatrine tragen. 9lt« id) gum cifteit^Dial ftanbunb wartete, bis bieiRei^e 511m Ausgießen

an mid) fommen werbe, fiel mir ein, baß ©raf ^ofabornffn, ber mir einft nad) einem Vor-

trag, ben id) al£3$ertrauen$ar3t ber Geniralfommiffion ber ftranfenfaffentym gehalten,

banfeub bie ^>anb gefdjüttelt ^attc, in ber id) fefct bcn^übel Doli Unratf) ^iclt, bas SSort

Don „$!eutfd)lanb, bcmüanbe ber grüßten paiönlidjen^edjt^garantien" gefprodjen^at.

9ttd)t, weil mir, einem gead)J cten 91rat, 5)ie§ begegnet ift, fonbern weil ^eber fold)e

SBillfürafie, foldje .<petabwürbigung ber meiifd)lid)en ^erfonlid)feit erleben fann, fül)le

id) mid) Derpflidjtct, biefe Vorgänge ber Deffentlid)feit 31t unterbreiten.

Dr.
<

3i. ftriebeberg,

^raftifa^er ?lr3t unb Spejialarjt für üungenfranff)eiten.
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Woevmarxrx^aüxn.

S^Mp ein ftelb ift bie 3Belt!"2Jttt befferemfltecrjt als iebortjer fann« fjeuteber®eneral*

*iK^ bireftor ber§amburg»9lmerifa«2tnie rufen; trofcbem feine9lftien,nact)Dibiben*

benoon 11 unb 10 ^roaent, auf ben faft läcr)erücr)en(MbnotE)fur§ bon 136 gefallen ftnb.

SBotjin er ba« 2tuge fctjicft, über ben Sltlantifct)en unb ben ©tiHen Djean, über ba« ©altifdje

unbbaöSßttteflanbifcfieSKeer : bte«MHe«iftüjm untertfjamg.Se&t aud^lfrifa.Denu bor fei-

ner Wacht f) a 1 2lbolf SBoermann faöttulirt.Der t)arte, ftol^e SBoermann, berju$amburg£

fömglictjen Slaufleuten gehört unb bon feiner £>ölje auf b öS ^aroenugemimmel Ijerabfe»

§en barf. Der^err eine«$aufe«,ba« bem beutfäVafrifanifdjen&anbel ben 2Beg gebahnt,

ifyt fluggeförbert unb firf) um bie siolonialarbeit ber Deutfdjen unberjätjrbarc SScrbicnftc

erworben fjat. DerGljef einer feit jtnei SOcenfdjenaltew gearteten SRljeberfirma, bte t)eute

über öteratg fiattltcrje ©djiffe berfügt unb ber bie Seitung ber Deutfcr>Dftafrifa-Sinie

an oertraut ift. 211« bie Hamburg» ilmerifanifdje $adetfaljrt«&ftiengefenfcr)aft nur jwet

Dampfer in ©etriebljatte, mar bie 3Krma(L ©oermann in ber $anfe|tabtfcr}oneinerfteS

£anbel«ljau«; unb als&etr «lbert©aum (borbem bie&lerf« unb^rofuriflten fefct ftramm,

mit bem $ut in ber $anb, fielen) nod& al« fleiner 2Raf(er in ber Steinfhafce fa§, tjatte

2lbolf SBoermann in Siberia unb Kamerun ferjon bie^aftoreien feinet SJater« reorgant-

firt unb mar Dtjeilljaber ber SBeltftrma geworben. Der fleine, befdjetbene unb aafje^fra*

elit, ber auf bem 3Beg über bie ©arr»üinie jur $atfetfaf)rt fam unb fte rafd) au einem

SRiefenunterneljmen madtjte, tjatö weit gebraut. $n feinem $au« oerfeljrt ber Deutfdje

Äaifer.3ein2obartifeUm,,Äorrefrjon^^^

beutfcr)e2loub aum Jubiläum erhielt. Unb bei it)m mufjte SSoermann nun jpilfe fuetjen.

SWufjte. ^freiwillig, bem eigenen £rieb get)orct)enb, ptte er« ntct)t gettjan. <£r

liebt SUbertum SJcagnum nidjt. SSor $roei Safjren, al« ©aü*in um bte »eftafrifantfäen

DruppentranSporte warb, t)et)lte©oermann feine ^tntipat^te ntcr>t ; unb ba« b,anfeatifdje

^atriaiat rannte fielangft. 9*un, nadj ben fetten^aljren, bie il)mawarnicr)t bieSßarcr)en.

fcrjäfce ber S3oIf«legenbe, immerhin aber gro&e ©eminne gebraut Ijaben, entfagt er ber

Xrabition feine« ftolaen^aufe« unb wetdjt au« einem ©ebiet, in bem er fo lange fajtbaS

$erfet)r«. unb £anbel«monoöel blatte. SBoburct) würbe ber föütfaug nötljig? Die ftauf-

Ieute Hamburg« unb Bremen« litten unter bem^racfctenmonoüol ber 2Boermann»2inie

unb erfetjnten eine neue SBerbinbung mit SSeft«unb 3übmeft»9lfrifa. Die erjien8ert)anb*

Iungen (mit Sremen) fdjeiterten; bann würbe bie $amburg.8remen*«frifa«2inie gc-

grünbet, bie ben <§cr)iffüarf ber6b/inefifct)enffüftenfab,rt*©e[eaf(r)aft übernahm. «11« bie

»ertrage mit SSoermann bort Wernburg gelöft waren, übertrug bie$olonialabtt)eiluitQ

ber neuen ütnie einen Xfjeit ber 8tücftran«porte unb 9teicb,Sfract)ten; aeigte bamit alfo,

bafj fie auet) t^t fct>r willfommen fei. SBoermann Ijatte fürbieShieg«aeit gro&e Stufwen*

bungen gemalt; biele6ct)iffe gebaut unb gefauft,für bienu^nadj bemS3erluft be^SWo*

nopol« unb berföegirungögunftfaum nod)lob,nenbeSSerwenbungwar. Der^rieg^atte

eben nia^t nur, wie Xlwren meinen, bie Sinnaljmen, fonbern audb, ba« Siiftfo ber Srtrma

beträa)tlict) gefteigert. »ieüeictjt waren au^noctj^aufdjulbenbortyanben, bereu ^al) hing

SBoermann« Ärebitgeberin, bie 9*orbbeutfdje ©auf, nicr)t bequem fanb. $err ©(tjintfel,

ber Jnrann ber ÜRorbbeutfdjen 93anf, ift für neue ©efdjäfte nt(t)t Ieid)t au ^aben ;
r)öd)»

ften« für foId)e,bie nact) feiner Slnftctjt gar fein iRtfifo bieten. 2tl«Äommanbiti|Junb3[n«

timu« SBoermann« muftte er früher al« Slnbere feb,en, baß nact) ben fetten nun bie ma-

geren Safyxt fommen fönnten. ^l«aKttglieb be« 2luffict)tratt)e« ber^amburg.Slmerifa«

äinie wufete er, bafc öerfönlic^e, gefa)äftlicb,e unb ^ftfe^e ©rünbe $errn 5BaHüt einer
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"SSerftänbigung gfinftig ftimmen mußten, (SineSSageS mürbe Hamburg burd) bie 9cad)«>

rieht fi6errafcf) t, SBoermann unb $aflin gölten ftd) üerföfmt unb übet ba$ roeftaftifanifc^e

<8e)chftft geeinigt. $ooI, ftufion: tote man$ nennen will. SBaflin triumphans. Sdnncfel

tisfitte nichts mehr. Unb SBoermann, ber$ auerft mit einem 9fatenfrieg v0erfucht hatte,

war $um Sampf gegen bie unangenehme Sonfurrena nun wefentlidj geftärft unb butfte

hoffen, butd) höhere ©unft füt Wernburgs aDju brÜSfe Abjage entfetjäbigt $u wetben.

3)ie neueßinie ift eine Schöpfung berVetren 9Ren$eII unb 3)ahlftröm.|)erx 1)0^1*

ftröm ift nur ber ScfuffSmaflet ber©efeflfchaft fcertSJcenaefl ift webet in Hamburg noch

<bie legten ©eneralDerfammlungen habend ihm bewiefen)bei feinen (meift in Schleswig*

-frolftetn ftfeenben) Stttionären fefjr beliebt. 216er ein SWann Don PeTWegenem SHutb,: et

war bet ©injige, ber, al8 Wernburg rief, ber 3Boermann«2inie, tro& allen Drohungen,

ironfurrenj gu machen wagte. (Sinftweileri hat er nur germ fttachtbampfer (freilich mo-

dernftenXnpS) für ben afrifanifdjen 2)ienft jur Verfügung; bie acht Dampfer feiner an-

beren dit)ebereigefenfct>aft finb olt unb für Xropenfatjrten faum geeignet. SU^u gefäht«

lid) mar biefeKonfurren3 fürS (Jrftealfo nicht. SSoermann hat eine gro&e,na<h benfiefjren

langjähriger Erfahrung gebaute flotte, ein imSropenbienft gefd)ulte$$erfonal,an ben

Äüftenplähen Einrichtungen $ur Abfertigung ber Schiffe unb als 3tüfcpunfte feine ^af*

toreien. Unb bie Angft cor biefer ftonfurrenj, bie mit hohnlachen unb $rohreben em»

^fangen würbe, foü* heute, ehe noch ber erfte Dampfer SRenjell« auS Afrifa jurüefgefehrt

mar, ben ftol$en, ber eigenen ftraft Pertrauenben, oor fchlechten $eiten nie furctjtiamen

^anfeaten jur ftapitulation beftimmt haben? $ann märe et wirflich (wie er, im Auf*

blid au Qfiborä §ulbgeftalt, bon berlinifchem ©anfierwifi genannt worben ift) nur ein

©ee«£oewe. 2)ann aber hätte er in bem fchwierigem afrifanifchen ©elänbe nicht erreicht,

toa« er erreicht hat. ©in althamburgifeher Sauffjerr lernt baSftürcfjten nicht; ermächfiin

ber ©tunbe ber ©efatjr. Unb SBoermann ift eine *Bexfönlid)fett,bic auch ber ©egner bewun*

bern mufj. SBarum hat er fich gebeugt ?SBeil er Pom Äaifer Schuß oor Wernburg hoffle?

£>ert 93aÜut ift fein Sfrticfer. Um in baS fübameiifanifche Schiffacjrtgefchäft t)in-

einjufommen, ha* er (ber feit einunb$wan$ig fahren bie ^atfetfahrt leitet) fcerrn 3)e

greüaS Pier3Kiflionen gezahlt. $aburch würbe ihm niefct nur bie^ambutgifch'Sübameri*

fanifche^ampffchiffahrt-ÖJefeflfchaft, bis bahin$>amburg£ oornehmfte 9*heberei, ttibut*

.pflicrjtig, fonbern auch ber reichen ÄoSmoS-üinie folrf)er Sd)rcd eingejagt, bafj fie frei«

roiaig auf ihre Selbftänbigfcit Berichtete unb §errn Söaflin ein oünftel it)reö SJerfeljt*

anbot. SBenn bie Sübametifanifd)e [ich $o3mo£'l! inie oerbünbet l)ätte, märe bem

fleinen Gilbert ötelleict)t bang geworben. $en Heitern biefer ©efcüfdjaften fehlte berSBa«

flemuth; unb£e3rreita8 ftanb mit feiner Jloite allein. Selbft mennSJaflin auch bicSmal,

für ba§ afrifanifche©efd)äft, einen hohen s$rei3 befahlt uubgoodwillgejeigt hätte* nmre

€in©oermannnid)t$uföberngeroefen.(^fte^

toenn er bie2Boermann«yinie nod) für lebensfähig hielt, fie, alSÄommanbitift, nicht felb*

ftänbig ju erhalten, alSöaurbirertor nicht noch fetner für bieWotbbeutfchc 3U monopo*

lifiren oerfucht? dritte« : SBarum hat ^err Sd)incfel, ber, wie jeber hamburger ©anfiet

unb 9theber toeiß, ben©fpanfionplänen33attin§ immer wibcrfprod)en unb baburd) rnan=

d)en 3©ift bewirft hat, gcrabe jeftt eine neue 9lu3bef)nung ber ^amburg«21merira^Üinie

empfohlen unb herbeigeführt? 9lüah wirbS wiffen. 23on braufjen iflä uid)t ju erFennen.

SBoermann ift nicht mehrfelbftänbig; einlheü feiner flotte (in.^antburg glaubt

man: ein drittel) gehört nunin ben Bereich bet^Ay.^ie Leitung aber mu6 ihm bleiben.

Allen üKefpeft oor ©allinö Klugheit: oon bem afrifanifchen ©cidjäft üerfiefjt er nicht«;

hat auch neben unb unter fich Seine^berfichmitSBoermannspraftifchcr Erfahrung unb
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Autorität irgenbmie meffen föxinte. WIfo iftS fd)ltefjltch nur eine&enberung bcr ftaffabe.

$er $ienft, ber fiel) in fdjroerer $eit ja als sureicfjenb bemährt hat, bleibt unoeränbert

$a3 «Monopol mar Wjtig. SWenjcII t)at3, unterWernburgs SBeifall, 5U burchbrecfjen »er-

fucht. 3t)n t)fttte SBoermann niebergerungen; ober fieb, mit ihm berftanbigt ^efct ift er

©allin« SunbeSgenoffe. Unb biefe ftufion t)at ber Satfer in einer $epefche „ein bebeu*

tungboIIeS nationale« Unternehmen* genannt. $amit alfo für aBoermann»99allin gegen

bie neue 9lfrifa.2inie gartet ergriffen. 2Bar$a$*beS^ttnbniffeSßmecf? .$at®oermann

nicht, weil fid) it)m fapitalifttfehe fcilfe berfagte, bie meifje fjo^ne get}i&t? §offt er, ba&

bem (Sosiuä SBaÜuiS ielbft#err$ernburg, berSdfmfcpatron ber9RenaeH»Sinie, bieföeict)*-

fragten nietjt entziehen fann? Stafc »IbertuS ben SSinter beS SJcißbergnügen« fchnetl

teieber in glorreichenSommer manbeln toirb? 5>a8Telegramm beSftaiferS hatinfcam-

bürg Staunen erregt; nicht freubigeS. 2luf SBunfct) beS SReid)$tageS unb ber ftolonial»

abttjeiturtg mirb eine jur ftonfurrena mit SBoermann beftimmte fiinie gefd)affen. 2>afj

bie 5ufton il)r baS 2eben arg erfebmeren mufj, roeiß ber jüngfte Lehrling. Unb biefebem

«Reich, nic^t nü$li$eMion feiert ber Weutfche Saifer al§ eine bebeutfame nationale Zfyat

SSon ben größeren tjamburgifetjen 9tt)ebereien finb je&t nur noch aroei gana felb*

ftänbig : bie 2)eutfaV2luftraliiche $ampffcrjiffahrt«@efellfchaft unb bieSebante-üinie. £te

©übamerifanifd)e,ftoSmo3, &. 2Boermann werben bon ©allin fontrolirt; fönnen ohne

3uftimmung ber #212 nichts ©ntfchetbenbeS mehr tfwn. SBaS mar 2BoermannS2Kono«

bölchen,mennmangbiefem9Konopoi öergleicrjt? Wer SRorganftuft fontrolirt nur einbe=

jrimmte* »eifehröge&iet: ben tran§ailantifchen2)ienft englifcfjer unb amerifanifYersi-

nien. SMe $?12 min ben ganzen t)amburgifct)en ftanbet bct)errfct)cn; unb ift biefem Biel

ni(x)t mehr fern, ftohlenfwibifat, Stahlmerfoerbanb, gufionen unb ^ntereffengemein«

Soften berGkofcbanfen: ba« 9UIe8erfcr)eint neben folcl)emSBeltr)errfctjaftaniprucf)flein.

$err Anilin mag ftet), nach feinen Erfolgen, zutrauen, bafj er all biefen oerfergebenen 93e*

bürfmffensu genügen oermag. Ob er nict)t irrt? @r meifj, ma« ber ^Saffagier oerlangt

fennt ben norbatlantifdjen 3Serfet)r genau, hat bie feinften unb bie gröbfren fJieflame«

fünfte gelernt, mit ben ^orberunge n, ben Speatatmünfctjen be§ afrifanifa^en unb oftafi«

atifd)en $anbe(3 fictj aber nie ernfthaft befa^äftigt. Unb roenn er, mie mancher fdjlaue

Direftor fdjon in fd)lechter Seit, emeSXageg jurueftritt: roer forgt bann für ben un-

geheuren Apparat ber $91 2? 2Ser toftgt bie TOglichfeTten au$länbifd)er ftonfurrenj

unb giebt jebem (bebtet, ma£ ihm gebttt)rt? 9luct) oon ben tüdjtigften lUbtheilungchefd

toare ba« Ottefenunternehmen nicht jur ^uftiebenheit beS beutfetjen, iu«befonbere be«

hamburgifchen ^anbelS ju leiten; unb 5)ecentratifation ift oft fcfjtöerer al« ©jpanfion.

2)och nehmen mir an, ©adirt bleibe noch lange ober finbe einen Nachfolger, mie 2ohmann

ihninSBieganb fanb. 9EBennnunba«norbamerifanifche(5)efchÄft,bagbie^)2l2 nährt unb

in bem minbefterö $mei drittel ihres Kapitals feftliegen, burch einengottfrieg, eine (Ei-

fchmerung ber (Sinmanberung, burch allerlei (i.tjicancn, bie ber mactjfenbe ^anamerifemtd-

mu§ erfinnen fann, Oerborben mirb unb sur felben 3eit ber chinefifche ober afrifanifche

2)ienft neue« Material oerlangt? 3Benn, etma nach bem dufter ber SRolanb'ßinie (bie

SSatlin, tro^bem er im ?luf|"icr)trath be§ Sto^moS ftfci unb für Jonnenraum unb für ent»

gegenfommenbe5rachtpolitiffoTgenfonnte,ntchi5uhtnbern Oermochte), neue^onfurrenj

entfteht? SBa§ mirb bann, mährenb einer Stagnation il}re§ .^pauptgefchäfte«, au§ bem

ungeheuren betrieb ber (Srbbaflinie? 8o fragt beforgtmancher|)amburger, ber gefer)en

hat, bafj felbft bie 9Jtäd)tigften jeht in bem Zoloft am ^Ufterbamm antichambriren unb

bem SBinf beö einen S?anne§ gehorchen, ber über SBoermann (nicht auch über Wern-

burg?) trtumphirt unb bem hanfifchenSBelttjanbel ba§©efe^ feineSSBillenS aufjmingt.

^etou*ocbcr unb bctatjtworüitfjer Webaftcut: SR. Farben in öcrlin. - «erlafl bctBnfunft in «ctü«.

2)rnd »on ©. Sernftr Tn in ©erlin.
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3ofcf ber ^tD«tc.

gSJfer ^Rationalismus beä achtzehnten 3af)rhunbert3 entbeefte bie natürliche

©letc^^cit aller ungezügelten äroeifüfler t^uftuä ÜJiöferä ^Xuäbrucf ) unb

eö mar barum gang in ber Drbnung, bafj bie granjöfiföe SReoolution 5llle, bie

r er nicht fo ganj rationellen 9catur ju lang geraten roaren, einen Kopf fürjer

machte. 2)te StanbeSuntcrfcrjiebe hatten aufhören unb ber Patriotismus mujjte

einem ÄoSmopolitiSmuS meinen, ber, oon ber franjöftfcfjen Nation oerrorpert,

baS Söerf ber allgemeinen -Dcenfdjenbeglücfung bamit einleitete, bafe er ben

9(acf)baroölfern mit ^uloer unb Sölet bie ftreiljctt auferoang. Sie romantifche

Weaftion bann, bie übrigens febon oon £>erber oorbereitet mar, entbeefte bie

(Schönheit beS „93ölfifchen" ; unb feitbem hat fieb, baS ganje neunzehnte gafyc*

bunbert binburd), ber ^Nationalismus immer ftärfa cntroicfclt, bis jum s
J>an*

UaotSmuS, ^angermaniSmuS, englifchen 3mPetialiämuS. ^ uch ber ^antfla0

miSrnuS ift boch eigentlich 2lrabiSmuS. 2)en allermetftcn i!ärm aber machen

nicht bie großen Stationen, fonbern bie Dcatiönc^en unb 'Jcationalitätenfplitter,

bie fty felbft, ihre 2)afeinSberechtigung, ü)re flutturmiffton unb bie Schön»

Reiten ihrer Literatur entbeefen.
s
Jcact)bem roir biefeS Scfjaufpiel lange genug

in nachfter *Räf)e genoffen haben, fcfjen mir eS im 22eften einen „9lbtbeil" ber

2Beltbüf)ne befreiten. £>ie g^Iibreä erroetfen bie prooen<;alifche Dichtung ju

neuem tfeben. 3)ie Sretonen motten in itjrern feltifchen Sbiom geprebigt unb

bie fttnber unterrichtet haben 3n 9Sal«8 fteigt ber 2)ruibenrttuS aus [einem

feit 3roei 3>ahrtaufenben gefebtoffenen ©rab beroor, unb roenn ber SBerootjner

biefeS übrigens bem englifchen Monarchen treu ergebenen ^anbeö oon einem

(Snglänber angereDet mirb, ftetlt er fich, als ob er fein Gnglifcb oerftünbe. $n
~ 3rlanb enbltcr) ift eine ftarfe JÖerocgung für 2üicbert)crftcüung ber beinahe oer*

geffenen aSoIfsfprache im prioaten unb öffentlichen ^erfetjr entftanben. Sille

7
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biefe 23eroegungen (teilen in ihrer ©efammiheit eine Neaftion ber Statut bar

gegen bie 9Rad)t ber Kultur unb beS SSerfehrS, bie alle ©renjen nieberju*

reißen unb bie SBölfer in einen 93Ölferbrei aufäulbfen brorjen. 2>ie Natur ober

bie SBorfefmng, beren 2lbftchten bie Sage oon ber babnlomfchen Sprachoer-

roirrung fvnnbilbet, Ijat bie (Einrichtung getroffen, bag ein beftimmter »oben

jufammen mit einem beftimmten Gimmel unb einer beftimmten Sage je eine

befonbere 9Irt oon ^flanjen, Xtymn unb 9Jienfchen bilbet. Xie fo entftanbene

neue Spielart oerfeftigt ftch buret) Vererbung, befonoerS bei Sftemfultur, ^ur

SRaffe, bie, einmal entftanben, ihre (Sigenthümlicrjteiten auet) bann noch lange

3eit hinburef) bewahrt, roenn fie auf einen anoeren ©oben uno unter einen

anberen §immel oerpflanjt roirb. 3*» oen auffälligften Stennjcichen ber 9J?en[djen»

raffen gehört bie Sprache; unb in weitem ©rabe örtliche 2lb[onberung fpract)»

fäöpfenb roitft, tonnte man oor einigen gahrjefmten noch (feitbem roitb wotjl

ber SBerfeijr oiel ausgeglichen haben) in unferen beutfehen ©ebirgen erfahren:

faft jebe§ Xfyal r)atte feinen eigenen £>ialeft. 3m braftltanifc^en Urwalb, roo

bie Siebler ber roenige Steilen roeit oon einanber entfernten Sichtungen nur

auf ben an SSinbungen reichen ^lufeläufen mit einanber oerfer)ren fönnen,

follen bie Abweichungen fo ftarf fein, baß jebe fleine §orbe eine eigene, ben

übrigen gar nicht oerroanbte Spraye ^u haben fct)eint. 9Ufo biefer natürliche

3uftanb reagirt tytute gegen ben »Itoerfeljr. Unb biefe urwüchftge Neaftion

roirb oon ber politifchenuntetftü|t,bie,au§oerfchiebcnerIei3ntereffen entfptungen,

bie in ihtem Seelen* unb ©eifieöleben Iängft geeinten „guten Europäer" WiücU

unb 2BefteuropaS jwingt, eine feinbliche Haltung gegen einanber $u mimen.

Sinb Nationalismus unb Sprachoerroirrung oom Schöpfer gewollt, fo

roerben fie roeber mit noch ohne (Söperanto befeitigt roerben. Slber bie causa

prima bebient ftd) jur Verwirflichung ihrer 5lbfichten ber causae secundae,

in unferem JaH ber bentenben unb rooücnbcn 3ttenfct)en, unb ^ßolitifer haben

manchmal &u erwäge^ ob jte nicht oieHeicht blinblingS bie Nolle einer causa

secunda fpielen, bie fie mit ferjenben klugen nimmermehr übernehmen würben,

ob fte nicht gerabe folche Abfluten ber 23orfef)ung fötbern, bie ihnen roiber ben

Strich gehen. 2)ie ftet) oor folcbem 3Jtifjgefchicf hüten wollen, trmn gut, oon 3«it

^u 3«t einen $)ltcf auf baS SBilb beS Cannes §u werfen, ber als eine ber mäch»

tigften causae secundae in bem s#ro$ejj ber übertriebenen Nationali jirung ge»

wirft, ja, ber ihn für ben europätfehen Dften in ©ang gebracht fyat.

Naci) bem Sturj beS 2öintertonig3 haben bie gefuiten baS (Sjechenoolt*

germanifirt; natürlich nicht aus Siebe gum beutfehen 93olfßthum unb 5ur beutfehen

Sprache, fonbern aus gurerjt oor bem §ufütämu3. 2)ie qechifct)e Sprache oer*

fümmerte 5ur literaturlofen Sauernfprachc. 3ofefS beS Stetten ftürmifcheS ©e*

mühen, biefen Ncft beS GjecfenihumS in Fünfter gtift ooOenbS auSjuroben,

roeefte ben Söiberftanb unb bereitete fo ben öoben für bie fpätere literarifct)e
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SRenaifjance btefeS 93olfStrjum3 burct) ^alacfn unb SHieger. 2)en 2Jcagrjaren

jroang 3°W baS £cutfche als StaatSfprache auf ftatt beS 2ateimfct)en. StfefeS

hatte man wotjl im Lauf beS neunzehnten 3ahr *)unbertS als einen 9lnact)ro»

niSmuS oon felbft aufgegeben, aber man feilte bann fuherlicr) ba§ 2)eut[d)e ge>

wählt ftali beS unbequemen unb in (suropa eigentlich ganj unmöglichen afiatifc^en

Seremtetem; boer) baS 2)eutfd)e hatte ber 3ö,an9 oerrjajjt gemalt: unb nun

tjaben mir bie ©eferjerung. 2Benn man als (Sinfiebler in einer Rleinftabt lebt,

ift man mit feinen Informationen ^u einem guten Xtyil auf glückliche ßu*

fälle angemiefen. So ift mir auger manchem anberen Söiffenöroertrjen oerborgen

geblieben, ob eine gute unb genügenbe, eine ut funbliche, ausführliche unb im»

parteiifct)e Biographie 3ofefä beS Qmittn erjftirt. ©oUte eS eine geben, fo

mürbe wenig oon ihrem 3nr>alt ins *Publitum gebrungen fein, ©ei ber geter

beS „hunbertjährtgen SobcStageS" (fo ^eigt eS ja wohl in ber neueren Sprache

beS StolfeS ber Genfer), am äman^igften gebruar 1890, hat man roenigftenS

oon Sefanntfcrjaft mit bem roirflichen 3ofef nicht oiel gemerft. 2)ie grofcen

3eitungen fpeiften ihr $ublifum mit ben alten ^hta fen aD öon bem eblen

3Jlenfchenfreunb auf bem Xrjron, oon bem §errfcher, für beffen Seglücfung»

plane baS 23olf noch nicht reif geroefen fei. 3In bem SJcijjlingen mar jeboct)

roeniger bie Unreife beS SBolfeS fdmlb als ber 3afobinergeift beS SöeglücferS,

ber anbere 2Jtenfcr)ctt nicht noch ihrer eigenen gaffon feiig werben laffen wollte

unb für beffen Uniformtrung« unb Unifijirungrouth fein 93olf reif fein burfte,

roenn feine Singehörigen nicht auf Eigenart Oermten rooEten, alfo auf einen

ber roefentlichften Borjüge, bie ben 2öerth ber menfehlichen *Perfönlicr)feit auf-

machen. £)a8 erfennen ja nun auch bie neueren Unioerfala,efcr)ichten an, bie

freilich baS Leben beS aufgcflä'rtcn unb menfct)enliebenDen 2)e[poten nicht au8*

führlich barfteüen fönnen. Slber in bie 3ci*un9en r aug benen baS ^ubltfum

in oiel reichlicherem SJcajse Belehrung fchöpft als auä Unioerfalgefchichten, ift

auch btefeS fnappe örgebnifj ber hiftorijehen Kritif noch ntcr)t gebrungen. ÜtÖncrje

oertrieben, Slirchengut fonfiSjirt unb Xoleranjebifte erlaffen ju haben: £aS finb

eben fo ungeheure SBerbienfie in ben 2lugen unferer liberalen, baß an (Sinem,

ber fie fich erroorben hat, bie
s
JJtifjoerbtenfte nicht aufgebeeft werben bürfen. ©elbft

eins nicht, baS in ben Slugen unferer für Parlamentarismus fchroärmenben

3eit baS allerärgfte fein müßle. Bo oiel jafobinifche Neigung jur ©eroalt*

thätigfeit auch bem (hierin 3ofef feelenoerroanbten) „Liberalismus" beS euro*

pätfehen Kontinents bis auf ben heutigen Jag noch anhaftet: bie 3Jlitroirfung

ber SBolfSoertrctung an ber ©efejjgebung fieht er boct) heuIe für einen fo roe*

fentlichen S3eftanbtt)eil feines programmeS an, bafjer fich m<h* einmal bamit

begnügen ju bürfen, fonbern bie Krone ober baS rcpublitanifche StaatSober*

haupt babei auSfcr)alten ju müffen glaubt. 3ofef aber oerroarf jebe 9)(ttroir*

fung beS 23olfeS, oernichtete alle ftänbifchen fechte unb traf aüe 2inorbnun*
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gen ouä eigener fouoerainer, ganj unumfcrjrä'nfter ^Ucr)toc[Ifommenr)eit. 2)ic

©cfd)icf)te feinet Dtegirung fann id? nun freiließ meoer fjier nodj überhaupt

treiben, ober ju 9lu$ unb gromtwn ber £eufe, bie unaufrjörlicr) nact) bem

flarfen 3Jlann fdjreien unb eine SHegirung befto mefjr lieben unb bemunbern,

je mein* fte einen Xtyil ifjrer Untertanen burd) unroeife ©eroalttJjätigfeit er»

bittert, null ict) einige intime ©rjarafterjüge beä unglütflidjen 9JJonarcf)en an*

beuten, bie nodj jum 3afobincrgcift fyinjufommen unb baju bettragen, [eine

Dftfjerfolge ju erflären. SDaf3 einige feiner Reformen an fict) gut unb nott)*

roenbig geroefen finb, flclle id) natürlich ntdjt in 9ibrebe.

31m ad^efmten Sluguft 17G5 ftarb ftaifer granj; unb 3°fc fr oon 3Jhria

^erefxa gum SJlttregenten ernannt, begann fofort, junäctjft ben §of &u re*

formtreu. 2)afj er ©infadjrjeit erämingen unb (Srfparniffe mafyn mollie, mar

ja gut. Slbcr mandje Slnorbnung mar rcct)t fleinltct). 60 oerbot er ben tarnen

ben ©ebrauet) ber Scrjminfe. ©3 machte ujm Spajj, ju fonftatiren, bafc fie

jefct roie ©frfpenfter au§faf)en, unb bog bie fcei ben Xtauerfeterlidtfeiten nact)

ber S3otfc$rift oergoffenen Xijränen tfyren Xeint r.tdjt gefäfjrbeten. @ine @r*

lauert rief entrüftet: „9ticrjt einmal über fein eigenes ©efid)t foH man oer»

fügen fönnen? £a8 r)abe ict) bod) nidjt 00m Staat, fonbern 00m §immel be=

fommen"; unb oerfdjmanb auf ifjre bötjmifdjen ©üter. 23erftänbiger unb löb*

Itct) mar, bafj er bie ^agbfronen aufhob unb bie 2öilofc^meine au^uroben be*

fdjlofe. mt feinem «ruber i'eopolD tjatte irm bie sättlicrjfte greunbfäaft oer*

bunben. 3)ie erlangte Selbftänbigfett oerroitfclte fie rafet) in ejnen ärgerlidjen

Äonfltft. 2>er acrjtaehnjärjtige Üeopolb
1 3ofef mar oierunb^maniig 3a^re alt)

erhielt bie Sefunbogenitur Xosfana. Unmittelbar nact) ber SBeftattung beö

iöaterö ooQ$og er in 3nnöbrucf feine burd) ^rofura fct)on gefcrjloffenc @be mit

ber 3nfaniin SJlarie Suife unb am brüten September fttlt ba§ junge ^aar

feinen ©injug in glorenj; bie XoSfaner nannten trjren neuen (Srogljerjog

*ßietro iieopolöo. 9lld 5(u§flattung Ratten bie 9ceuoet mahlten ein Kapital be*

fommen, beffen §öfje unb £erfunft (einen Xrjeü fdjeint ber Äöntg oon Spa*

nien beigefteuert 5U ^aben) auä bem nur unooflftänbig oeröffentlid)ten 33rief *

toedjfel aüer 23etf)ctligten ntct>t ju erfetjen ift. 9iact) ber XeftamentSeröffnung

nun erflä'rte 3ofef, biefeö ©elb gefjöre it)m, alä bem Unioerfaletben, ober oieU

meijr bem öftetreic^ifc^en Staate, ayant fait ccssion de tout heritago a

la monarchie. Jür feine ^Serfon mürbe er ocrjictjten fönnen, aU Staats*

Oberhaupt bürfe er e§ ntcr)t. Gr erfudje bemnacb, ^eopolb, biefen Sctjorj nadi

Sßien ju fct)icfen. Cbroot)! er ba^u nietjt oetpfIict)tet fei, molle er feinem geliebten

S3ruter, fo lange tiefer lebe, oier ^rojent 3^ff« jarjlen. Üeopolb meigert

fict) unb begrünbet bie Söeigerung mit ber Darlegung feiner 9tect)te unb ber

Söebürfniffe feincä armen ^anbeä. 3of«f antmortet in rjerrifcr)em 2on al§ Dber*

t;aupt beö Staates unb ber Familie, i'eopolb antmortet, ber 93rief be8 23ru*
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fcerS ^abe it)n tief betrübt. §ätte er bie IBirfung feines Sct)reiben§ oorauS*

ferjen fönnen, (o würbe er auf bie Darlegung [einer fechte reichtet haben.

£a 3°fcf ben 2JcajorbomuS 33otta für ben eigenlltc^en 93erfaffer ber floren»

tiner Briefe Ijä'lt unb beSfjalb bebro^t, oertljeibigt Üeopolb ben 2Rann: SBotta

habe alle SXnorbnungen 3ofef§ befolgt unb in ber gangen Angelegenheit als

rectjtfdjaffener 3Jcann gehanbelt. äöenn er, &opolb, nun auch bereit fei, auf

jeben perfönlichen ©enufe oon bem (Selbe ju oerjichten, fo bürfe et boct) fein

X'änbcfcen mit! ruiniren, baS noitiwenbig ©elb brnudie. Gr fctjlagt beßpjalb

eine ginanjoperation oor, burch bie baS Kapital für bei De X heile nutzbar ge-

macht roerben fönne. darauf geht 3ofef nicht ein. (Sr wieberholt : 2>aS ©elb

in ber florentiner Haffe gehört mir fo unzweifelhaft wie ber 2)ufatc in meiner

£ajcrje. 2öir brausen f)ier unbebingt eine große Summe baren ©elfceS. (Sine

Stärfung ber öfterrei^ifc^en gtnanjen, bie unä in ben Stanb fefct, XoSfana

5U befci)ü|en, ift für ben Stegenten bicfeS ^anbeS wichtiger als rjunbert 9lu8*

troefnungen de ces maremmes. <gür ZoSfana roaren ccs maremmes wctrjr :

haftig feine Hleinigfeit. topolb fanb baS einft blüfjenbe unb reiche £änbcr)en,

beffen beibe oornetjmften Stäbte eine 2Beile Weltmacht fpielen burften, oer*

armt, feine löemolmcrfchaft oom §unger unb Sumpffieber bejimirt. 2)urd)

eine Steide meifer, planmäßig unb energifcb burchgeführter Reformen hat iieo»

polb ben 2Boljlftanb beö X!anbc3 neu begrünbet. Sllfreb oon SHeumont ift ihm

feiner febronianifchen Stirdjenpolitif wegen nicht red^t holb, fterjt jtcrj aber boct)

ju bem Befenntniß genötigt, baß bie SHeformarbeit bauernben Segen geftiftet

tjat r unb nennt Seopolb ben Schöpfer beS mobernen Xoefanas). 3ofef legte

Die Äorrefponbenj Ataxia Xljerefta jur Begutachtung cor. Sie antwortete nach

längerem Befinnen: „3Du wirft mich befdjulbigen, baß ich bie Sactje oerjögerc,

aber ocrfe|e £icr) in meine iiage. (3n ber fra^öfifchen Storrefponbcnj ocrftefjt

fid) baS vous oon felbft, aber im 2)eutfcf)en paßt gum mütterlichen Xon.ber

©riefe ber großen Hatferin an ihre Kinber feine anbere Slnrebe als „$)u",

auch h^ fte jie, wenn fie beutfeh förieb, wirflich gebüßt.) 3wf<f>en sweien

meiner Söhne fehe ich 3*™*™$* entbrennen, unb 3war wegen einer Sache,

bie nicht werth ift, baß it)retroegen eine fo garte unb Ijeiltgc greunbfdjaft jer*

ftört werbe. Sein erfteS fur^eS Schreiben würbe mich erfchüttert hoben, wenn

ich nicht wüßte, baß nach reiflicher lleberlegung Vernunft unb Üicbe wteber

fiegen werben, ©inen jungen Monarchen, ben fein 9tatureU unb ber ihm über»

reichlich gefpenbete Söeihrauch ein Söenig aufgeblafen höben, ärgert baS fleinfte

§inberniß, baS fich ihm auf feinem 2öeg entgegen fteHt. 3m ©*fef deines

33ruberS finbe ich nichts, waS deinen Unwillen erregen müßte, nichts 2lnfiö*

ßigeS; in deinem bagegen ftarfe Ucbellaunigfeit. 3^ lefe (Sure 33riefc noch

mehrmals unb befpredjc fie mit Äauni^, wenn ich ihn haben fann, ba id)

meinem eigenen Urtrjeil nicht hinlänglich traue." 3n einem jweiten Schreiben
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Irttiftrt fte bie cinjelnen SluSbrücfe unb Söenbungen; fo, bajj er ftdj roieber»

holt bcn kelteren nennt. „$öenn Xu $)ich immer als ben im SHang §öheren

gefüllt unb bie bamit gegebene SMftana jroifchen (Such innegehalten r)atteft,

bann wäre üeopolb unentföulbbar. SIber rote oft fyaft Xu Xid) ihm gegen*

über rote ber 3üngere benommen!" 2üte 3ofef ibn ju bemütytgen fuche, in*

bem er ben überlegenen 2Seifen fpiele: SDa3 gehe Über ben glorieux dans

]a comedie. ©ie ^abe lachen müffen, obroohl irn* wahrhaftig nic^t lächerlich

gu Wlutfy geroefen fei. „$5a8 ftnb fo bie Betrachtungen einer guten Eliten,

bte 5Du inä geuer roerfen rotrft; aber ict) mu&te Xix bodj einmal orbentlich

bie 25}al)il)eit jagen/' Uebrigenö roar fte auch mit bem ©til oon ^eopolbä

^Briefen nicht aufrieben, aber ftc roufd) nict)t ihm, ben fte alä unmünbigen

3üngling behanbeln 3U foÜen glaubte, ben ftopf, fonbern feinen 9tathgcbem.

Storin täufcf)te fte ftet) freiließ. &opolb beroieö 00m erften Slugenblicf feiner

Dtegirung an eine für fein Silier berounbemSroetllje SUarheit unb ©elbftanbig*

feit beä Urttjeüä unb einen etfernen Söiflcn. Xet Sormünber, bie ifjm bte for»

genbe -Kutter mitgegeben hatte, entlebigte er ftet) fetjr bclb mit fanfter ©eroalt.

3n SBejieljung auf bie unumgängliche 9tolhrocnbtgfett, einige Millionen SBar*

gelb in bie ©taatäfaffe 3U fcfjaffen, änberte rafet) feine Meinung. 9113 iileo-

polb fdjon jur Ueberfenbung be§ ©ctjatjeö bereit roar, fctjlug 3°fef DOr/ oec Örofe«

herjog foHc ftatt Neffen ein Infanterieregiment in bie &>mbarbei fdnefen unb bort

unterhalten, roaS nun Seopolb roieber für unmöglich erflären mufjte. Uebrigenä

rourbe bie greunbfehaft im brieflichen Serfehr roieber f)crgefteflt. £>ret %ai)tt

fpäter felmte ftet) Sofef Ietbenfcr)aftltdt> nach &opolb unb betheuert ihm: l'ne

princesse en Europe serait contente, si j etais aussi amoureux d*elle

que je le suis de vous. SBicl plaubett er mit ihm über ihr Serhalten ge=

genüber ben 3nnim unb jieht ben Söruber ein äöenig auf, bafj er ben @alo

fpiele. 9ln bcn (Erfolgen feiner Ieibenfd)aftlich bettieknen SReformarbeit oer*

5toeifeIt er fchon im ftebenten gahe feiner SRegirung. 3m SIpril 1772 fchreibt

er: „Xaufdjen roir, mein greunb: ich trete Xit mit Vergnügen mein (5rft*

geburtrecht ab unb oerlange nicht einmal ein Ümfengericht bafür; car je. suis

d'une melancolie noire et sans esperance pour l'avenir, car les cho-

ses en tout genro se deteriorent de fa«;on (ju'il n'y a plus moyen

d'avancer ni d'oser seulement esperer pouvoir jamais faire dans sa

vie quelque chose de bon. u

längere fyit oorher hatten Steuerungen 3°Wä üoer ben ©eneral ber

Ätaoaüerie ©rafen 3)'2It)afaä unb Verfügungen, bie er an ftaunifc unb ben

Dtcict)§r)ofratr)Spräfil>entert ©rafen gerbtnanb §arrach gelichtet hatte, 3Jlaria Xty*

refta SInlafj gegeben, ein burd)au3 nicht fcr)m eichelhafte8 (Sharafterbilb irjre8 <Srft*

geborenen 3U entroerfen. ©ie fchreibt am oier$crmten September 17(36 an Jofef einen

langen 33rtef,in bem rotriefen: „2öa3£u oonSInafaä fagft,fannich nicht mit ©tili*
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fcferoeigcn übergeben. Seit ich ifm fenne, habe ich ihn niemals [o felbftfüchtig unb

böäaritg gefunben,bajj ich ihm jutrauen tonnte, er werbe auä ©igennufc 3emanbem

ein Unrecht jufügen. 6r iftf fo weit ich tem fenne, ernftfjaft unb ftreng, aber

pflichteifrig unb gerabe, nid)t im SJiinbeften ranfefüchtig. SBarum ilm ungtinftig

beurteilen unb [ofort oerbammen? 3$ fürchte fer)r, baß Xu mit ber fd)Ied)ten

Meinung, bie Xu oon Den 3#enfcf)en im 2lllgemeinen Ijegft, bie fleine

ehrlicher Heute, bie Xu noch fjaft, oollenbS oerlieren wirft. Xa§ ift ein ferjr

roefentlicfier $unft. Xenn ein 3Nen[ch, ber ftd) feiner böfen Slbftcht bewujjt

ift, erträgt feinen 93erbacht; wenn et fann, fo ma$t er ftd) fort; fann erö

nicht, fo oerminbert ftd) fein Xicnfietfcr. Vertrauen ift bie £aupttrtebfraft ; roo

2)a3 fehlt, ba fehlt SllleS." lieber ben £on ber erwähnten Serfügungen fchreibt

fte in bem felben 33riefe: „@ö fctjmerjt mich, bafj Xu eine ©enugthuung ba»

rin finben fannft, 3Inbere ju erfalten unb burd) 3ron ic bemütlu'gen. 3$
muß Xtr fagen, bafj id) mein Lebtag gerabe entgegengefefct gehanbelt habe.

34 fud)te immer bie &ute lieber burd) gute 2öorte barnn ju bringen, bafj fie

traten, waä id) wollte; lieber burd) lleberrebung alä burd) 3a,an8- $abei habe

icf? mid) wol)l befunben unb id) wünfehte nur, Xu fänbeft in Xeinen Staaten

unb in ben 9Jcenfd)en eben fo oiele Hilfsquellen, roie id) fte gefunben habe.

(Siaubft Xu, auf biefe 9lrt Xir Xetne Untertanen treu erhalten au fönnen?

2öie fehr fürchte id), Xu roerbeft Schürfen in bie §änbe fallen, bie fid), um

ütfe 9lbfid)ten ju erreichen, 5lfle3 gefallen laffen, aud) Xinge, bie ein ebleS unb

aufrichtig ergebene^ Ocmütlj nimmermehr erträgt! . . . Unb waä mid) am

steiften beftütjt mad)t: &u fjaft nid)t in augenblicflidjer 2BaHung getrieben, fon-

bern oierunbjwanjtg Stunben überlegt, efje 2>u mit deiner 3 r°nie biefen

Männern ben £oId) tnS §erj fttefjeft uno Vorwürfe auSfpracfjeft, bie fd)on beä*

halb übertrieben cifchctnen, weil Xu bie $afonen, gegen bie fte gerichtet ftnb f

hoa)fd)ä$eft unb Xir ju erhalten wünfdjeft; faft mufj ich bezweifeln, bafj Xu
«3 aufrichtig bamit meinft. 3d) fürchte, Xu roirft feine Jreunbe ftnoen, 9iie=

manb, ber für 3o[ef 2lnhanglid)feit fühlt; gerabe 3<>fef wiHft Xu ja cor SlUem

fein; unb gerabe 3ofef ift eS, nicht ber ftaifer unb nicht ber 2Jcitregent, aus

beffen §erjen jene häßlichen, beijjenben unb tronifd)en Stebenäarten heroor*

flehen. Xaö ift eä, wa3 mich beunruhigt, wa8 Xein Unglücf aufmachen unb

baä ber Monarchie unb ber ganzen gamilie nach ftd) Riehen roirb. 3ct) hatte

mir gefchmetchelt, bafj, wenn ich ftürbe, Xeine Staaten unb unfere zahlreiche

gamilie an mir nichts oerlieren, oielmetjr burch ben 5öed)fel nur gewinnen

würben. #ann ich «od), wenn Xu Xich in einem 2on gehen läfet, ber

jebeä 2öohlwoüen unb jebe greunbfehaft oerbannt? Xafe Xu bamit ein be*

rühmteä SWufter nadjahrnft, ift nicht fchmeid)elhaft für Xich. Xiefer §elb, ber

fo oiel oon ftet) reben gemacht Ijat, biefer Eroberer, hat er einen einzigen greunb?

Mufc er nid)t 2lÜen mißtrauen? 2Baö für ein Üeben, bem alle ©emütr)lict)*
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feit fefjlt (oü Thumanitc est bannie)! 3"k*m Siebe bie ©runblage

unterer fälligen Religion unb 3ebermannS Vßflid^t; glaubft Du, fte &u et füllen,

menn Du mit Deiner Ironie NaE SJtänner oerlefceft, bie unS grofje Dienfle

errotefen fyaben unb beren ©djwädjen oon fetner anberen 2lrt finb als bte,

an benen mir 3lUe leiben, burdj bie fte meber bent Staate noa) unS, fonbern

r)Öc^ftend ftd) felber fdjaben? @tn einfadjeS 3<* ober 9tein märe oiel bcffer gc*

roefen als biefer ganje Sdjroulft oon Lebensarten, in bem Du mit Deiner

©dn-eibferttgfeit felbftgefallig glanjeft. §üte Did) baoor, Dir im 3luSfpredjen oon

SBoöljeiten $u gefallen! Dein #erj ift nod) nidjt bbje, roirb e8 aberroetben. @S

ift bie ^öd)fte 3ett, baß Du Dir ben ©cfrfjmatf an biefcn 2Bifcen unb geift*

reiben Lebensarten abgeroöfmft, mit benen Du Slnbere lä'djerltd) madjfi unb

frä'nfft. £aft Tu bamit alle re^tfäaffenen Seute oerfdjeuc^t unb bie Xfyür nur

nodj für Schürfen offen gelaffen, bann bilbeft Du Dir ein, caS gan^e Wen»

fdjenge[a)Ied)t [ei feiner Siebe unb Siedlung Toetir). Du rjaft ja baS Öeifpicl

ber ©injenborffe oor Slugen. ©eift, Xalent, angenehme Umgangsformen fann

man biefen beuten nid)t abfpredjen, aber fein 2ftenfdj fjalt eS mit tfmen auS; fte

ftnb fd)led)te gamilienglieber unb eben fo jd)lcd)te Untertanen unb taugen über*

Ijaupt für feinen Seruf. $ür einen 3Konard)en märe ein foldjer Gfjarafter ein nodj

meit größeres Unglücf ; er mürbe ilm jelbft unb feine Untertanen ju ©runbe ricr>

ten. Vlad) biefer langen ^rebigt, bie Du meiner järtlic^en Siebe ju Dir unb ju

meinen Sanbern oergeitjen rotrft, null id) Dir in einem Stloe fagen, maS Du
mit allen Seinen Talenten unb perfönlidjen 5$orjügen bift: eine SBufjlerin;

Du bufjlft mit bem ©Sprit (tu es une coqiieüe d esprit); mo Du SSprit

gefunben ju Ijabcn meinft, lauf ft Du ifnn otme 33eftnnung narfi. §aft Du int

einem 23ud) ober im ©efprä'dje einen 2Bi# ober eine gciftrcidje LebenSatt auf >

gejdjnappt, fo menbeft Du fte bei ber erften ©elegenijeit an, ofme ju über*

legen, ob fte pafct. Unb nun, jum ®cf)Iufe, nefjme ia? Dia) beim Äopf unb

brüefe Dir einen järtlia^en Stufe auf unb roünfd)e, Du möa^teft mir nie wie*

cer folgen ^ßerbrufj machen mit Deiner böfen 8d)reibroeife, ba id) Dia? gern

oon aller 3Belt geehrt unb geliebt feljen möaVe, mie Du eS oerbienft, unb

Ijalte midj immer für Deine gute, alte, treue 2Ihttter."

3>ofef antroortete gan$ jerfnirfdjt. 2öaS baS SBerüfjmte 2Äufter betrifft,

\o fjatte er fd)on oortjer einmal an feine Butler getrieben:* „Die 2Jtinifier

ermeifen mir $u otel (£l)re, wenn fie fagen, tdj Ijätte ben Äönig oon Greußen

ju meinem 93orbtlb erroäljlt; ein ef)tlid)er ÜJiann fann Den bodj nia^t nacr)»

aljtnen; unb ben Gtjarafter beS e^rlia^en 3JlanneS mag xa) noeö fo fd)öner93or»

bilber megen, bie bamit unoerträglidj ftnb, nia^t aufgeben." 2?ieHeia)t (abreibt

er fo nur feiner ÜJhttter ju ©efollen, benn Ungerca^tigfeit gegen üjren furd)t»

baren ©egner mar bie einzige ©a)m5a)e biefer großen 3rau. 3of?f überfenbet

il)r im Slpril 1778 eine cigenljä'nbigeS ©^reiben, baS Jriebria) ber ©rofee
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cm irm gerietet §at Wtatia Xfjerefta antwortet, ftc gefte^e ihre S<hwact)e;

biefer fct)lcct)t ftiliftrre unb unorthographifctje ©rief habe ihr SBergnüjen bereitet;

man fefje barauä, bafe ce monstre boct) noct) fein Unioerfalgenie fei unb bafe

er nicht mal unter ben if>n umgebenben oierjigtaufenb 3Äann einen Schreiber

gehabt habe, ber fein fd)mu£ige§ Leinjeug Ijfitte wafdjen fönnen. ftiemlid)

unortrjographifch ift audj ba§ Schreiben, ba3 Jriebridj gelegentlich ber neiffer

3ufammenfunft bem ftaifer übetfanbte. 2>ie[e (Sntreoue, bie im Sluguft 1769

ftattfanb, foUte in ber bem rufftfcfctürtifchen Äonpift gegenüber gu nehmenben

eteüung Einigung erjtelen. Sofef berichtete au§ 9ceiffe täglich feiner SÄutter.

£er ftönig, fctjreibt er, „ift ein ©enie unb fpricfct wunberfchön, aber jeber feiner

Sage oerrätf) ben Schelm. (Sr befleifjigt fich übertriebener §öfltchfeii unb fliegt

oon greunbfcfjaftbetNeuerungen über, aber ba3 alte üftifjtrauen fteeft noct) in feiner

Seele ober oielmerjr in feinem (Sharafter." 3n einem fpäteren Seric^t geftetjt

er jeboa), bei mehreren ©clegenljeiten fei eä ihm oorgefommen, alö ob eS ber

ftonig aufrichtig meine; befonberä bei ©efprecfmng ber choses passes fei er fo

offentjeriiß roie möglich gewefen. (©anj ähnlich r>at fict> gtiebrict) in feinen Mc=>

moires auSgebrücft: ber junge gürft Ijabe eine Offenheit „affeftirt", bie natür*

litt) au fein gefchtenen tjabe.) 2>ed SlönigS folibeä Riffen, befonberä im miiiäx>

fad), impomrt 3ofef ; oon ginanjen tjabe 3ener nict)t gern gebrochen. Sie 3* s

futten habe er mit Lob überhäuft; nur bie 3Jiorai oon 23u]enbaum (ber ben

tfömgSmorb für unter llmftanben erlaubt erflären foü) beöürfe ber Äerrcftur.

£ie gortfchrilte ber Muffen erfüllten ilm mit ernften Sorgen; um fte aufju*

galten, werbe ganj ©uropa genötigt fein, ftd) 5U erheben.

Sluf bie ©emüt^öoerfaffung 3°^ W feinen legten Lebensjahren, als

fxct> ber allgemeine SÖiberftanb gegen feine -Utaferegeln ertjob, lägt bie Horre«

jponbenj LeopolbS mit feiner Schwefter SJcarie 6i)riftine einige Scrjlüffe sieben.

£iefe zweite Tochter ber Slatferin würbe 1780 mit ihrem ©emahl, bem§er$og

Ulbert oon Saufen, nach ben 9ciebcrlanben getieft, roo 53eibe unter bem

Eitel oon ©eneralftafthaltern bie föegirung ju führen hatten. 2US bie lln*

ruhen ausbrachen, gerieten pc baburd) in eine fct}limme Lage, baß fie oon

23ien fct)lcct)terbmgä feine Sßethaltungmaferegeln erlangen fonnten, burcf> eigen»

mächtige 9iact)giebigfeit gegen bie gorDerungen beS SBolfeS aber ben $otn beö

ü6eüaunigen unb felbflrjerrltcrjen SiaiferS ju erregen fürchten mußten. Siefer

war fchon fefjr leibenb; unb fo roanbten fie ftd) benn an ben Thronfolger

Leopolb. SDa entwicfelte fich run eine fehr lebhafte Äouefponbenj, bie mit ber

größten Verficht geführt werben mufete, weil ber mtjjtrauifche Monarch unb

beffen Diener fte mit Spähern umgaben unb bie ©riefe oor unbefugter Deffnung

nicht ftcr)er waren. 2Jian oerabiebete (Shiffrefnfteme unb fchrieb auch mit Zitronen»

faft. 3n SpamerS 3Hu ftr irIcr 28elt gefliehte Reifet eS: „3um Unglücf für

3o[ef liefe bie Statthalterfdjaft Sicherheit unb Kraft oermiffen". 5Iber wie
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würben Gilbert unb 2Jlarie Gljriftine behanbelt ! ©tc rocHten, oon ihrer erften

glud>t aurücfgefetjtt, bem Slufruhr 2Siberftanb (elften; ber 2Rinifter, ®raf Xraut*

mannSoorf, aber, ber oon 2öien auä inftruirt rourbe, brängle fte, Sküffel gu

oeilaffen. -IRarie ©hrifime erflarte, fte habe feine guretjt, ferje auch oorläuftß

noch gar feine ©efahr; e3 fei @rjrenfache für fte, $u bleiben, SDarauf erroiDerte

2rautmann§borf: „$)a ©ie einen folgen Xon anklagen, fo mufj t<h Sfjnert

fciefen 33rtef übergeben." 2)iefer SBrief enthielt feinen auöbrücfltchen 23eferjl

De8 JSaiferä. $)em Äaifer muj? man gehorchen, fprach bie ©tattrjalterin ; aber

bann foUien Xrautmannöborf unb ber 3JWitd'rgouoetneur irrten fchrtftlich be*

jeugen, bafe fte nur auf Sefehl beö Haiferä gingen. Neffen roeigetten fta)

bie beiben Vetren; ntc^t einmal ihren eigenen beuten, rourbe bem er^et^og^

liehen $aar gejagt, bürften fte bie Urfache ber SIbreife anoertrauen, fo bafe fte

aljo ben Schein einer fchimpflicrjen gludjt auf ftch nehmen mu&ten. 9luct)

tteopolb befam bie Drbre, ftch gur Slbreife nach SSMen bereit flu galten, unb

fag brei 3Jconate lang bei gepaeften Koffern mit grau unb sroölf Hinbern.

(TO ba§ lefcle fam, fcfjrieb er: 25icfeä ©efchenf hätte fid) meine grau eigent-

lich fparen fönnen.) 3hm graute oor bem ©ebanfen, in 2öien leben unb ftch

gegen bie 3J?itDerantroortung fträuben ju follen, bie ihm ber ftaifer aufjubürben

fuchen roerbe. 3öenn ich mich jur 2Jiitregentfchaft oerftünbe, fehreibt er, bann

rofirbe eö fo auöfefjen, als ob ich bie ©runbfäfce beä ftaiferS tfjeüte unb feine

SInorbnungen billigte, unb ich würbe für immer meinen SHuf, ba8 Vertrauen

ber §öfe unb beö ^ublifumS sedieren, ©einen älteften ©ofm granj l)atte

man fcfjon nach ^cn fommen Iaffen unb arbeitete baran, irjm bie autofra*

lifdjen (Srunbfäfje beä Jfaifcrä einzuimpfen unb ihn [pejiell gegen bie lieber«

länber einzunehmen, bie nur mit geroalifamen Mitteln in Drbnung gehalten

tuerben fönnten. ©inige ber gegen bie Ungarn erlaffencn Verfügungen tücf*

gangig ju machen, gelang ihm oon glorenä auä. 9iach ben hiebet Ianben jehtefie

er am ftefon$ef)nten gebruar 1790 eine fchon im SZuguft 1788 ©erfaßte $ro*

flamaiton, bie fofott nach bem Xobe beS ftaiferä oeröffentlicfjt roerben foHte, aber

öor bem Eintreffen ber £oDeänachricht nicht befannt merben büife; SDaä mürbe

heifjen, ben ftaifer bei feinen üebjetten beöaoouiren, ce qui serait terrible.

£>te ^roflamation enthält bie Aufhebung aller oon Jofef eingeführten 9ceue--

rungen. 5luj}erbem überfanbte er ben Statthaltern »eine £)enffchrtft, bie ihn

oon ben 2lnflagen rechtfertigen follte, bie feiner toäfanifchen Htrchenreform

toegen gegen ihn erhoben routben. 2)artn entroicfelt er auch feine ftreng fonfit*

lutioneüen ©runbfafee. „3$ glaube, bafe ber ©ouoerain, auch ber erbliche,

nur ein Beauftragter unb Beamter feinet Sßolfeä ift, bem alle feine 6orgen,

3Jlühen, 9iachtmachen gehören; baj in jebem tfanbe ein ©runbgefe^ ober Äontraft

gmiferjen 58olf unb ©ouoerain nothroenbig ift, ber bie Slutorität unb ben 2Jtacht'

bereich te§ §enfcher§ einfchrä'nft; ba§ burch ^iichtbeobachtung biefer SSerfaffung
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ber Souoerain tfjatfäcrjlicij auf [ein 2lmt oeraicfjtet, bas if)m nur unter ten

burdj bie Sßerfaffung bcftimmfen Skbingungen übertragen roorben ift, unb baß

man in biefem gall nicr)t me&r oerpfttefctet ift, ifjm gu getjord^en; bafj bem

Souoerain bie 23ofl$ugsgeroalt jutommt, bie gefefcgebenbe ©eroalt aber bem

Jßolf unb (einen ÜBeriretern; bafj bei jebem 9tegirungroed)fel bas 93oIC neue

$ebingungen [teilen barf; bafe ferner ber Souoerain ftd) roeber bireft noa?

inbireft in ben ©ang ber ©ioil« unb ber Äriminalrecfctspflege eimmferjen, bafe

er roeber bas 93erfaf)ren des formes) ober bie Strafe änbern noefc flommifftonen

einfegen, *ßetfonen belegiren barf; bafc ber Souoerain bem $olf alljä'fjrlia^

genaue SRedjenfcfjaft über bie ginan^oerroaltung fdmloig iftf
bajj er nict)t baS

9terf)i hat, roitlfürlidj Steuern ausjuferjreiben; bajj biefes SKed)t nur bem SBolf

juftebt, beffen $krireter, nacrjbem ifjnen ber Souoerain bie Söcbürfniffe bes

Staates bargelegt fjat, über bie ©ered)tigteit unb 3 tO€<fmdf(tgfeil ber itmen

gemalten $orfd)!ä'ge ju beftnben l)aben; bafj bie Steuern nur auf ein 3a*)*

bereinigt werben fönnen unb bafj bie 33eroiUigung nur erneuert roerben barf,

wenn ber <Souoeram baS 93ebütfnifj nacrjroeift unb nadjbem er über bie Skr»

roenbung ber bisher erhobenen Steuern eine genaue, cetaillirtc unb aufrieben«

fteüenbe Dtecfmung gelegt bat/' Unb fo weiter. Tlan barf nicfjt glauben, baß

bieje ©runbfäfce eine grudjt ber ftranjofiferjen Dteoolution ober gar ber fturcf)t

ror ifjr geroefen feien, ^eopolb fjalte fie lange oorrjer gewonnen unb fein tos

«

fani(d)eä SReformroetf mit einer SBerfaffung gefrönt. Sin $eftigfeit gebrad) es

ifjm nia)t unb in Slieberfdjlagen oon 9teooIten roar er nid)t Tüeic^fjerjig. £ie

33aumrooIlenfeeIe feines SdjroagerS ^ubroigS bes Secf)5ef)nien ocradjtete er unb

bejdjrieb oolltommen richtig bas aus geftigfeit gegen unoer fdjömte ^umuttjungen

unb SereitroiHigfeit 5U oernünftigen Reformen gcmifcfjte 23erfal)ren, baö tiefer

rjä'tte einklagen müffen. 2>en gorberungen ber Ungarn gegenüber erflä'rte er

als flaifer, er mürbe efjer fein &ben roagen, als ibren abfdjeulicfjen 3umutljungen

natfgeben. Seine l'age naef) bem SRegirungantritt in 2öien roar entfe$Iid). Tout

Je monde: provinces, pays,villes. noblcsses,marchands,eveques,clerg6,

moines, demande des droits et Privileges, allant rechercher ceux <ju ils

avaient du temps deCharlemagne, sans se contenter du juste et discret,

et veulent tous obtenir, tout-de-suite, tout. 3n ben 9iiebetlanben rourbe

bie SRufye leiblich roieberrjergefteüt, obgleich oon ber einen Seite bie burefj &o*

^olbö iosfantfd)e $ircf)enreform erbitterten DJontf)e unb bie römifdje tfurie, oon

ber anberen bie Senblinge ber franjöjtfdjen 3afobiner müßten, &opolo glaubte,

ba§ ftet) aud) bie preufjifdje Dtegirung an ber äüütjlarbeit beteilige.

§etnrid) oonSnbel urteilt: „3ofefs33ruber,ber ©rofjljerjog oon £o§fana,

iiotte früher nid}t feiten bie überftürjenbe unb abenteuernbe ^Jolitif be§ ÄaiferS

getabelt unb ftet) baburet) 3°fcfö lebhaftes 3Jü6faCien jugejogen. 3 C'^ follte

er als 9ladjfolger ben tief erfdjütterten Staat oon bem SRanbe beö SlbfturjeS
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äurücfaierjen. @8 war fein geringes ©lüct für baä §au8 Sottjringen, ba& gerabe

bieder ©ruber oorrjanben war, um bie Senfung auf fo fdjwmbelnben 2Begen

;u übernehmen. So gefd)eit unb viilua, fo Wfidj gemäßigt urtb bod? [o un*

crfc^ütterlicr> feft, trat er in bie @efd)td)te ein unb oerftanb fogletct), ba§ $et*

trauen um fid) tjer ju oerbreiten, baö, an ftet) felbft eine Eroberung, alle fünftigen

€iege in ftcr) (erliefet. @r war geiftig genug, um bie grojjen ^rinjipien 3ofefä

3u würbigen, unb gerabe fo roeit fiiool, um ftd) oon jebem ibealen Streben

in nüchterner Entfernung ju Ijalten." $)er letjte Safc befrembet mid). 2öaS

in 3ofefä grofeen ^rinjipien richtig war, 2)a§ befaß topolD unabhängig oon

feinem älteren ©ruber unb rjat eS in Sosfana oerwirflid)t; bafj ber Scfjau»

plag fo tiein roar unb oon ber SSJelt unbemerft blieb, oerminbert nict)t fein

©erbtenft. 3oeal roar fein Streben burdjauä, nur nidjt pfjantaftifd) , waö

Snbel oielleicijt mit bem 353ort „ibeal" gemeint rjat. ©on grioolität rjabe

ict) weber in feinem i*eben nod) in feinen ©riefen unb [onfitgen Sieufjerungen

eine Spur gefunben. lieber 3ofef [djrcibt Snbel: „9ln ber 2lufrict)tigfeit feines

Strebend 5U zweifeln, wäre faft fünbrjaft, in fo sarjlreidjen Steuerungen bricht

e3 fjeroor, fo erfdjütternb prägt eS ficr) nodj in ben oersweifelnben 2öorten

feines legten tfranfenlagerS aus. daneben aber fefjen mir ben gefrönten 3#enfo)en»

freunb, roie ilm feine fyit ju nennen liebte, md)t bloä gemeinfcf)äDltd)e ©or»

redete te3 Slbelä ober beö ftleruö roiafürltct) 5erreifjen, [onbern aud) ben tieften

©runb beö menjcrjlidjcn 2)afein3, Religion unb £>eimatrjgefüf)l, mit naefter ©e«

malt antaften. SBäbrenb er ben Stola feiner ©efeggebung mit 9ted)t in ber

©efreiung be3 Iänblicr)m ©igcntbumcS finbet, ftört er ben armen ©auern [einer

^rooinjen bie einige gorm irjreS geiftigen Üebenä, it>re fatrjolifcfje SlnDadjt.

2iförjrenb er ©leid)!)ett be3 3Red>teS für §od) unb fiebrig oerfüncet, äminat

er 9Jtagnaren unb Kroaten, bei beutjdjen ©eamlen in einer trmen unoerftänb-

lidjen Spraye irjr 9ted)t ju fud)en. @nblid) aber: ber [elbe gürft, ber im Snnem

feineä 3Reid)eä feine anbere ^ofung alä Humanität unb SBorjlftanb fennen will,

erjdjeint nact) äugen als rücfftd)lIo[er Gröberer, ber auf aUen fünften feiner weiten

©renken §änbel anfängt, feinem fdjroäctjeren 9iacf>bar 9turje gönnt, mit feinem

ftäcferen in grieben ju leben oerfterjt unb julegt ben r)alben (Srbttjeil mit bem

föeräufet) feiner 2öaffen erfüllt. 28eld) ein Äontraft, roenn man feine $ecfönlicr>

feit unb fein Xijun mit jenem feineä großen 3Jcufter3, griebrid) beä $miitn,

oetgleictjt! griebrid)3 ©emeggrünbe frnb überall tiefer unb ftttüdjer unb eben

beeljalb ift fein §anbeln ftetä ruhiger, befonnener, jufunftreicr)er. 3ufrieben,

baß feine enge SRec^t gläubigfeit itm felbft unb fein ©elf weiter berjerrferjt, greift

er an feiner Stelle in baö religiöfe ©ewiffen feiner Untertbanen ein, wotjl

wiffenb, oag man eine Nation ju geiftiger greit)eit erjietjen, aber nict)t jwingen

fann. 5ln bem cntgegengefejjtcn ©erfahren ift 3ofef gefct)eitcrt."

Steiffe. Harl gentfeft.
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Der Mitläufer. .

iiläufcr: $as SSort hat, roie bie ganje Sippe feiner beulten Sprach*

üerroanbten, einen fchmarofcerhaftcn 23eiflang. SBenig appetitliche 2lna*

logten au8 bem ^flanjen* unb Xtyezxtid) liegen nah- erweitert eö ntc^t bie

23orftelIung oon 2Jcenfchen, bie, ohne Straft jut !öiloung eigenrötiebftger lieber*

Beugungen, oon ber ©ebanfenroelt 5lnbcrer leben? 9tur roechfeln fte, mit beren

UrtfyeiläDermöcjen eä fchroach beftellt ift, beim Süanbel äußerer Umftänbe unb

(Gelegenheiten auet) i^rc Ueberjeugungen, ä'nbern bie !Rict>tung i^rer 2Jcillä'ufcT*

fdjaft beftänbig, Derbammen heute, roa§ fte geftern nod? oerehrt, gepriefen haben,

unb fteUen feiner Sache, feinem §elben eine fixere Slunbfchaft. eine chanfter*

loje, unftete, auf Herrath unb Xreubrud} angelegte @efeafd>aft f nicr)t tua^r?

Mein anftänbtgcr 3Renfd) möchte ü)r jugejä'hlt roerben; feiner, ben bie Bürger*

frone bie rjöc^fte aller @hren bünft. 2öir haben nach ben legten SHeichstagS*

trmrjlen t)iel SBÖfeä über fte gehört.
s
Jcicr)t nur oon ben Sojialiften, bie freiließ

befonbere ©rttnbe baju Ratten; fonbern auch oon politifchen 2)ioraIiften, bie,

tun bie politifäe Sltmofphäre oon bem ^efthaucr) ber s#artcilojtgfeit ju [ä'ubern

unb ihr moralifchen D^on jujuführen, bie Äompromifefein blichfeit jum 25ogma

«rrjoben unb jeben 2Jienfct)en für einen Schmarofcer am 2Renfd)heitbaum erflärten,

ber nic^t im Stanbe fei, ftdj innerhalb gegebener Skrha'Itniffe nach Dcn ®e*

unb Verboten eineä einbeutigen Programms ju orientiren.

SDiefe ftrengen SRic^lcr halten nicht für möglich, bajj im Schoß unferer

fo unüberfehbar bifferenjirten ©efeflferjaft höchft roertrjooUe unb l)Öch|t ctjarafter*

Dolle 2Jtenfchen leben, bie am $olitifrf)en alä folgern fein befonbercä 3ntereffe

-nehmen. 25iefe ©ruppe oöÜig Unpolittfct)er, fetjon an jtcf) nicht allju groß,

fcrjmtlät aber immer mehr äufammen, feit ber Staat au3 einer bloßen H)laa)U

organifation bas" geroaltigfie 3JlitteI geworben ift, 5*ultur$toecfe ju erfüllen, unb

baju an ba3 ©clb unb ben guten SÜMHen ber roahlfähigen 53ürgcr täglich

roashfenbe Slnfprüche fteHt; fett 23ilbung, §ngtene, SRecht, Sßirthfchaft, STecrmif

fieb immer mehr fojialifircn unb bie Sphäre ber millfürlichen SebenSgeftaltung

immer bitter einfteifen, feit bie Spannung ätoifchcn SHegircm unb SHegirten

nachgelaffen unb bie moberne Staatgentroicfclung 33etbe in ein 3$erhä'ltmfj ge*

genfeitiger Äontrole gefegt hat. @§ gehört bie ungeheure üebenäenergie unb baä

itnjerftÖrbare S)iftanjgefühl be§ fünftlerifchen ober roiffenfchaftlichen ©enieS ober

bie unheilbare Serajorrenrjcit eineä anarchiftifchen CuerfopfeS ba5u, bie 2lnfprüche

ber ©emeinfehaft an feine politifctje Xheilnahme abzulehnen. 2>a3 ©enie thut

e3 au3 berechtigtem ©gotsmuä; unb, bie ©efellfcrjaft roirb in 3^funft mehr noch

alä bisher btefeä ^«halten billigen, weil fte oon biefer ^afftoität grüßte er*

märtet, beren ©enufe baS &ben erft lebenäroerth macht. £ic Erfahrung ber

legten 3arjrr)unberte lehrt es; ber flägliihe ^rojcfj, ben Subßrig 33örnc ber
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Politiken 3ttafttoität ©oetfjeS madjte (met)r roarä ja gar nictjt, faum fo mel)r

fleußt nur nonSBömeS Enge unb Sßangel an SBerftänbnijj für bie ©fala ber

Äulturjwecfe. 33on. ber anardnfctjen 2öar)noorfiettung, roonad) jebc politifäe

Drganifation ins Sieben gerufen rourbe unb am öeben erhalten wirb, nur um
bem Snbiotbuum ©eroalt anjutrjun unb feine ©eele ju oerarmen, lofmt ftd)§

batum nicrjt, ju reben, »eil alle gefc^tct>tUc^e Erfahrung i!jr rotber[prtcf)t. illber

un[ere polütfdjen 3ftoraliften Iaffen auc$ nicr)t gelten, bafj eS politifcr) ftatt

intereffitte Wiensen orme Parteijugerjorigfeit geben tann, politi^e SJtenfäen,

bie Parteien rote ©efangniffe fürchten, 2Renfd)en, beren ÜBefen eS auSmactjt,

in politifc^en fragen fict> oon gall ju gatt ju entleiben unb auf ber grünen

2Jkibe ber neuen Erlernungen unb Erfahrungen itjre 3lnfttf)ten ftetä von

Beuern gu reoibiien. Unb leugnen enblid) gerabeflu, bafj in politifct) burdjge*

bübeten ifönbern, roie in Englanb (immer roieber Englanb, baS Slfle fennen

wollen unb boct) ]o »Benigc fennen!), bie Mitläufer einen behäd)tlicr)en ober gar

entfäcibenb grofjen 23rud)tf)eil ber 2öät)lerfcr)aft bilben tonnten.

*Ra$ bicfer Sluffaffung ift ber SRenfct) um ber Polüif mitten, nid)t bic

Polittf um beS 3Jlenföen mitten ba. STCacr) bicfer 2luffaffung ift bie Polittf

bie rourjtigfte gorm ber menfcr)licr)en Kultur, aber nid)t etroa bie Politif als

Seftnnung über bie notrjroenbigen gormen beS menfcr)lur)en unb beS nationalen

©emeinroefenS, fonbern bie polütf als öefenntnifj ju einer SReifje „mer)r ober

weniger" prafttfd)er Slnfdjauungen unb Sorberungen, beren ©ummirung in ben

Parteiprogrammen ju SBerbegroecfen niebergelegt ift mit bem 2lnfprud) auf

innere Eintjeitlicrjfeit unb unmittelbare 93erroirflicr)barEett in ©efefcen. ©te

meinen, bafj in ben Programmen, befonberS ber Parteien, bie fdjon längere

3eit in bem 93oIfSleben rourjeln, 28eltan[crjauung mit ben praftifdjen SBebürf*

ntffen beS 2ageS 3U einer Einheit ocrfc^moljen ift, bafe auf jene ber prin*

jipiftte STtjetl, auf biefe bie £aftif beS Parteiprogramms 3ugeftt)nitten ift unfc

baljer (worauf eS in unferem 3ufammen|)ange anfommt) bie ©umme ber pat*

teiprogramme bie ©umme ber möglichen Meinungen barftellt. ©0 roerben nact>

biefer 2lnfdjauung bie S3egriffe „politiicrj" unb „partetpolitifä", „parteilos'*

unb „unpolitifcrj" im ©runbc tbentifcf>; unb auf ber tiefften, uera'ctjtlirfrften

©tufe oiefer gleitenben ©fala begegnen roir roieber unjerem armen ©cr)maroffer>

bem man baS politijctje 9Jiiteffen nict>t gönnt: bem ct>arafterlo8 gegoltenen,

ber Erjrloftgfeit oerba'crjttgten Mitläufer. Er rohb jct)led)troeg mit bem Pattet--

Iofen ibentifoirt.

2Ber über bcu ^artein fitf> mäfjnt mit ftuljen Lienen,

2)er fieljt üumci)t ecttärfjtlicr} unter itjnen.

©0 fingt ber jugenblicrje ©ottfrieb Detter; unb ber jugenbltcrje $o\)n

Ttoxkt), ber 3Winifter für Snbtcn im liberalen Äabinet Gampbett'SPannermanv

als ©djriftftetter oon grofeer ©pannircitc beS UttrjeilS, als Politifer aber oiek
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fad) buref) [einen §ang jur Drtfjoborje gelähmt, rjat in [einem S3udj über baS

Äompromifj in ärjnltcrjer Söeife ben Stab gebrochen über 2lüe, bie im politifcben

Sieben bie ©a^miegfamfeit unb 3lnpaffungfät)iöfeit ber 2Jcttläufer beweisen. Bie

feien Snbiotbucn oon gelähmter gntetltgenj uno fjalben U Überzeugungen.

§at et Stecht?

SKeulietj fanb ic^ in Hebbels Xagebüctjem eine Wotij, bie oortrefflidj auf

unfer 3JlitIäufertf)ema paßt: „9US man Reifing oorroarf, bajj er nriber ©oeje

f djtieb, ba boefj ©oejenS ^Jublifum nid)t [eine unb fein ^ublifum nicfjt ©oeaenS

(Scr)riftcn Iäfe, antrooitete er: 2)aS weiß icfj roorjl, aber ätoifcfjen SBeiben ift

ein ^ublifum in ber Wlitte. 2)aS roill icfj rjaben." (2luS Sacobiö ötiefme^fel

notirt.) 2>aS trifft ben Ragel auf ben Äopf: ©ei großen gragen, bie an 93e*

beutfamfeit für baS Eigenleben ber ©emeinfebaft unb ber *Perfon über ben

33e$trf beS SleftrjenlrmmS unb ber lüiteraturclique, ber 3unftpf)iIofoprjie, beS

Politiken SPartettjaberS l)in:tu3reicr)en, bei fragen, bie fiel) an ben ÜRenfcrjen

im 2Renfcf>en, an bie ©runbricfjtung feines jeweiligen SelmenS unb ©trebenS

roenben, appellirt ber $f)ilofopf), ber Künftler, ber ^olitifer immer roteber an

baS neutrale ^Sublifum in ber White, an bie Mitläufer. SllltagS penbeln ftc

junäcrjft unenlfcrjieben jroifc^en ben ©egenfa^en einher, fagen fte &u ben meiften

SerjauptungenberIiterarifc^en,pr)iIofopl)ifc^en f tr)eoIogifc^en unb poIittfa>en Xc^ni*

fer 3a "nb 9Wn mleid) unb Iaffen ftdt> in irjren ©ntferjeibungen oon ber

©eroormrjett, bem ^ufäUigen Umgang, ber parteitedjnifcrjen 2Hobe, ganj befon*

berS oon ber SUIerrjalterin : ©ebanfenloftgfeit beftimmen, — falls irjr 2öiHe

überhaupt frei ift, fein beftimmteS ^nterefje ilm gefangen rjält unb neuen 33c»

fiimmungmomenten bie 23arjn niefjt oon oorn herein oerlegt ift. ©olcfyer lln*

cntfcfjtebenrjeit toegen toerben bie Mitläufer, roirb biefeS Sßublifum in ber Witte

alltags oon ben Secfmifetn ber Ceffentltct)en Meinung oeracfjtet; unb um biefer

Unentfctjiebenrjett roiUen, bie ber Seele eine geroiffe ^ungfräulictjfeit beroafjrt,

toirb eSin fritifetjen 5lugenblicfen, in 3"*™ bialeftifcrjer 93errotrrung roo eS

gilt, ju ben großen Richtlinien ber fünftlerif^en, pr)ilofopf)ifcfjen unb polttifdjen

©ntroicfelung ben 5öeg äurücfjufinben unb burefj ben ^aptetrouft ber Routine

bi§ ans §erj ber SDinge oor$ubringen, gerabe um biefer Unentfcf)iebenl)eit willen

werben bie Mitläufer bann oon ben fdjöpferifaVn ©eiftern, oon ben roarjren

S3efruct)ter unb ßenfem beS Kulturlebens im ben genannten allgemein» menfefj»

liefen gormen rjeiß umroorben.

Xie intime Vertraut f)ett mit ber Xecfjnif fetneS gacrjeS ift natürlich bem

3ünftigen, bem gacfwolitifer ober ^atteimann unerläßlief)
;
felbft baS Allgemein»

2Jienfd)Ii(r}e, roorjin roir 3lüc aus ber 33erufSirjättgfeit jurüefftreben, ftellt l)eute

ein gelb mit oielen 5lecfetn bar unb rjat fic^ ju eben fo oiclen gäcrjem oer*

engt, über beren 2Bänbe* rjinröegsuferjen ber ©pejialift ftcr) fnftematifdj abge*

roörjiten muß, um ju ©eltung unb 2lnfe^en 3U gelangen. SDaS mag feine ^or-
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trjetle tyaben, ift jcbenfaEä nicht gu änbern, ba bie unaufhörlich fortgefejjte

£)tfferengirung alleä orgamfdjen ^cbenä ein Ijöchfteä Sntwicfeumgägefefc gu [ein

fcheint: ©0 aber ift eä gefommen, bafe biefer gro&e, rein menfc^Hc^e 3ntereffen*

freiä, gu bem bod) oor 3IUem ba§ Politifdje gehört, unter ber Pflege ber Spe*

gialiften fehr oft eine bem 2lllgemein< ÜJcenfcrjIichen abgeroanbte 9iid)tung ein*

fernlägt, bafj unter ber £errfd)aft beä Sleflrjenthumä Die Äunft, ber Schulmeifen

bie Philofophte, ber ©otteägelahrtheit bie Religion unb ber Patteimänner bie

Polttif bie gang felbftänbigen gormen t»on ©onbererjftengen annehmen, gleich

alä ob fte gar nid)t auä ber 2Surgel biefeä einen, aHumfaffenben, aflernäfyren*

ben Sebenä flammten unb nicht auäbrücflicr) beftimmt mären, baä Skmujjtfein

ber ©intjeit, beä oemcinfamen Sücuttcrfchojjcä gu erhalten, gu fteigern. 2>iefe§

Seajujjtfein ber ©inljeit mirb oon bem £aien in ber Philofophie unb %tyo*

Iogie, bem Mettanten in ber ftunfr, bem Mitläufer in ber Poliitf ftarf unb

warm gefügt. @ä färbt fein im ©pegieHen oft fo irrige^ gegen gormfem*

Reiten oft ftumpfeä Urteil. @ä beftimmt feine Parteinahme, (5ä macht, baf;

überquetlenbeä ©efütjl oft, mcift fogar bie (Srfenntniß oerbunfelt unb bie 2öorte,

bie er wählt, um fein XUttjeil, feine Parteinahme gu begrünben, fchtef ober

oerfehrt ober gar groteäf lächerlich pnb. @r mirb barum gehöhnt, in ber alle

SSerhaltniffe oergröbernben Politif mirb fein guter SBille, fein Gharafter fogar,

mie fich gegeigt hat, oerbächtigt. 3lber oon fyit gu fyii, wenn baä ©pegieße

baä Mgemeim9Wenfgliche gu überwuchern broht, baä fachliche in biefen ganj

befonberä bem &ben bienftbaren „gächern" baä Seben gu fertigen, an feinem

Wlaxl gu gehren, mit feinem fcheinbaren Sfteidjthum eä gu oerborren anfängt; in

jenen 3lugenblicfen, wo auf biefem allgemeinen 3ntereffengebiet bie2Jcaffe ber giinf*

tigen 53eooimunber unb bie 2Jcaffe beä Publifumä einanber fchwer noch oet flehen

unb bie feften ßufammengehörigfeilen fich Iocfern: ba rücfen bie großen pfab-

finber, bie bem ^eben immer näher flehen alä ihrem gadj, unb bie Mitläufer,

baä „Publifüm in ber 3Jtttte", näher an einanber, ba finben fie ftch unb

fchaffen, gu 9tu£en unb grommen beä üebenä, SBerrjältniffe, bie gachfunpel,

ßliquengefolgfchaft, Partei überrafchen unb betrüben.

üDcufj noch auäbrücüich gefaxt werben, bafe unter ben Mitläufern alle

©rabe ber Stumpfheit unb ©alligfcit, ber Schfucht unb ber Scherweiterung,

ber politifcfjen Xtjoxtyit unb ber politifcfjen ©inftcht oertreten ftnb? 2)a8 gilt

minbeftenä im felben Umfang oon bem &ern jeber Parteitruppe, um ben fiefj

in fritifer) bewegten Sagen bie Mitläufer friflallifiren. 3Jiir fcheint, in Üänbern

mit weit oerbreitetcr allgemeiner äJtlbung, in benen bie Sud)t wifjenfehaftlichen

2)enfenä nicht mehr ein ißorrecfjt beä SBeftfjeä noch cmcr gefellfchaftlicher ftafte

ift, mo ber !Reict)1r)um erlangter (Scfenntnifj in immer breiteren glutrjen biö

in bie tiefften gefeHfchaftlicrjen Schichten huumterfiefert, mufj bie Singahl £ercr

fogar ftetig warfen, bie baä Programm ber ihnen am Wächften ftehenben poli*
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tiföen gartet mit ber gefüllten ober gar beut lief) er formten ^Richtung ber ©e»

f
ammtentroicfelung frttifch Dergleichen uttb i^r Urtbeil übet polttifdje 93or«

gange unb bie Scothroenbigteiten bet ©tunbe auf eigene (Sinficht ju grunben

toiflen. 2)urch bie 3ugehörigteit jebeö 3nbiotbuum8 ju einet öfonomtfeh be«

ftimmten ©ruppe unb 511 einem beftimmten SJeruföfretS, bureb, bie fonfefftoneUe

©ebunbenhett, in bet fpute noch immet bie aQetmeiften (Europäer leben, buret)

baä ©eröicr)t centnerfchroerer 3totutti)eile, bie alle greigeifterei, alles oorlaute,

jubrtnghdie SilDungftreben ntdjt oon einem £ag jum anbeten oerjagen tarnt,

ift freilief) Dafür geforgt, bafj in ben &anbem f älteren tflimad unb fälter er

Vernunft bie ©efeÜfchaft nicht in lautet äufammenhanglofe fttome jerbröcfelt,

in egocentrifche ^nbimbualitäten, bie ihre eigenen Söege getjen unb fich ferner

noch, roenn überhaupt, oerftänbigen tonnen. ©0 weit reicht bie Kraft ber

eigenen Csmftcht in ben feltenften gcillen, obwohl bet »nfprucrj batauf natürlich

oft genug erhoben wirb; unb reo etwa bet Äopf eine reine ©rfenntnifj roeit

über SBoturtheile Innauä oorbereitet, treten befdjranfenb angeborene 3nftinftc

unb erworbene JJntereffen in§ Spiel, bei benen in fingen oon öffentlichem,

oon politifct)em 3ntereffe bie lefcte (Sntfdjeibung liegt. Söenn td) alfo oon

ber machfenben (StnjtcM ber SRitlä'ufer fpreche, roie fte bie ftch auöbreitenbe

allgemeine ©Übung unb bie rafet) fortfehreitenbe ^olittjtrung ber ©efellfdjaft

nothwenbig macht, meine ich, bajj fte innerhalb beö noch immer engen Kretfed

mMoibuefler greift, ben bie aufgehalten natürlichen unb fokalen ©ebunben*

fetten übrig laffen, gutn Stormbruch fommt. 2)tefe natürlichen unb fojtalen

©ebunbenheiten, bte ba§ ftct) felbfthertlich bünfelnbe 3nbioibuum auf Schritt

unb Xritt feffeln, bie eS unter bie $errfchaft oon ©ruppengefühlen fteflen unb

fortwähtenb im 3Re$ feiner fpejiftfchen SBorurtheile fttaucheln laffen, finb, roenn

man jebarf rjtnfieM, auch heute noch ölc legten SBebingungen ber ^artetbtlbung.

9Iber ba fte feit ber Slbfchaffung ftanbifdjer ©lieberung, feit ber ©egrünbung beg

SRethtäftaateS, feit ber greijügigfett in ©eroerbe unb 25eruf , feit Der ©inbämmung

behörblicher unb beruflicher Seoormunbung, feit ber Äapitaliftrung aller Söttth»

fchaftformen, fett ber £>emofratiftrung beö ©htgeiaeö (la carriere ouverte au

talent) unb ber 55ilbung boch locfeter geworben ftnb, feit baä Spiel aüer biefer

greihetten gamilienoerbänbe fprengen hilft unb ben ©injelnen in ber furjen

©panne eines 2Renfchenleben8 gar nicht feiten butch mehrere &eftftftufen, $e«

rufStreife unb Älultutfpharen treibt: feitbem ift eS ber barfte Unoerftanb, leugnen

gu wollen, bafe e§ einer immer größeren 5lngahl oon ^nbioibuen immer fehlerer

faßt, fich in allem SBefentltchen fehr lange mit einer Partei &u ibenttfijiren.

2)ie Slnjahl ber SJcitläufer roächft mit ber Ausbreitung oon S9tlbung unb Söohl»

ftanb beftänbtg. Sie ftnb, weil ihr 23erhältnifj ju einer Partei eine @he auf

Äünbigung ift, oorauögefefct natürlich, bajj politischer ©hrgeti fte nicht in bie

9fta)*ung ber «Parteipolitif treibt unb fte ba3 SHectjt, ju raijonniren, fich nicht

8
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nehmen laffen, ftetö bem ^arteibeftanb eine @efal)r. fyx irjnen gehört eine

gro&e Menge entroicfelungfäluger 3nbioibuen, btc noct) am (Stjeften im Stanbe

ftnb, ftd) über bie SSorurt^eile beö Stanbeö, beö Serufeö, beö Seftgeö, ber

politiferjen Partei ergeben, bie $ormunbfd)aft ber Partei unb ber Partei*

jeitung abäufcrjütteln, bie Snrannet ber DeffentliaVn Meinung einjubämmen,

baö 33ebürfnif} nact) neuer SparteibilDung unb neuen Organen ber ^ubltjifttf

rege ju galten unD baburetj baö ganje politifctje ^eben oor ©rftarrung ju be«

wahren. 2)iefe gefdjmärjten Mitläufer ftnö eö, bie in rritt[ct)en Otiten bie „Jor*

berung beö $ageö" an ben legten 3ielen oeö ftaatlict)en 3roecfoerbanbeö prüfen,

fo weit bie ©ebrecfjlidjfeit unb Sct)roäd)e bes menfdjlictjen SöiÜenö biefe ©r*

Ijebung ju reiner fojialer ©eftnnung juläßt. Sie ftnb eö, baö ^ublifum in

ber Mitte, bie unabängige ^ubliaiften j|U roürbigen, ilmen roenigftenö guju»

Ijören oermögen. Sie ftnb ti, bie ©eift unD Selbftänbigfeit beö Urtfjeilö unD

ber ©eftnnung gelten laffen, einerlei, ob |te auö bem Öebütfntjj nadj (Srneue*

rung ober nacr) (£rr)altung geboren ift £te rjeute @Dmunb Surfe unb morgen

feinen rabifalen atttberfaerjem Sir Macfmtofr) unbetonte unb (Sobbet Iaufctjen;

bie rjeute £r)omaö ßarlnlc lefen, morgen Stuart Miß; bie felbft abfolute©e*

genfäfce rote 3ofepl) ©örreö unD ^ubroig sBörne, ipeinrict) oon Xreitfcf)fe unb

üubroig Starnberger $u begreifen unb, in geanffem Umfang, ju oerföljnen fudjen.

SRidjt auö Grjaiafterlofigfeit (obrootjl aud) biefe Nuance unter ben Mitläufern

nict)t fetjlt), fonbern auö Sauber feitgefürjl, auö Äulturbeoürfnifj, auö 2öiUen

jur ©erectjtigfett. Sie ftnb nietjt parteilos, fonbern auö ßtjarafter unbeftänbig.

Sie ftnb begeifterungfälng unb temperamentooü unb opfern neuen unb

neuen $erfonen nic&t feiten ben jebem Sterblichen eingeborenen £rang nacr)

Maa^t unb ©eltung, ber im poIitt[d)en Üeben nirgenbö leichter ju br friebigen ift

alö innerhalb eineö ^arteiorgantömuö. SBäre ntct)t biefeö „^Sublifum in ber

3Jiittc" : bie politifebe 9ltmofpr)äre roare rotrflid) nur oon bem „permanenten

blinben Üärm" erfüllt, ben inferiore ßeitung* unb polititmadjer für baö 2Befent*

lict)e am 2öiberftrett ber fojialen Kräfte anferjen unt> fultioirte Menfcf>en als

bie roiberlicrjfte gorm ber Skrgtftung beö öffentlichen ücbenö rjaffen.

SDeStjalb fc^eirtt eö nia>t übertrieben, in ben Mitläufern, ftatt einer ©e*

farjr unb Sctjroäcrje, eine Kraftquelle für Staat unb ©emeinbe ju abliefen.

@ine ©efarjr roären fie, roenn fte bie ©ilbung politi[ct)er Parteien unmögltct)

uno ben Unbeftanb, ben fortroäbrenben Meinungroedjfel, auö tarnte, auö neu*

raftfjenifcrjem SBebürfnife nact) neuen (Stnbrücfen, jum ^rinjip erhöben, roenn

iljre blofee @jiftenj eine Äriftaüiftrung politifct)er Ueberjeugungen in bie Jorm

oon Parteiprogrammen oerljinberte. ©eferjätje 2)aö roirflictj, bann oerbtenten

bie Mitläufer SKüge; benn im Sllltag oetfagen fie: itjnen ferjlt bie 2lnbacr)t für

bie politifebe Kleinarbeit; fe^lt baö l)eute ganj unentberjrlidje politifebe Söiffen;

ferjlt bie @rfat)rung, bie auö ber fnftematifetjen Öefefjäfttgung mit bem politifct)*
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Jojiolcn Leben erroächft, unb bie 3uctjt beS UrtheilS, bie ber 3nmng übt, ftd)

für fein §anbeln öffentlich oerantroorten müffen. Sehr [chön [agt Xrettfchfe:

„2Bir roijfen eä Sitte, baS ^arteileben ift eine SRothwenbigfeit für freie «Bölfer, baS ,

unentbehrliche 2JlitteI, um auS bem ©eroirr ber 3ntcrcffen, Leibenfchaften,

SReinungen einen JhirchfchnittSroiHen herauSjubilben, ben (Sinjelroiüen Drbnung

unb ©lieberung unb baburct) SUJadit ju bringen, burd) «51 oft unb ©egenftojj

ber olfo gepaarten Strafte bem Staat eine fefte ^Richtung ju geben. 2)ie

S&nben beS Öffentlichen patteifampfeS ftnb um nichts häßlicher als baS oer«

beerte SRänfefpiel, baS bie 2Wacf»tr>abet unfreier Staaten umfdjleicht, unb fte

werben reiflich aufgewogen burd) bie frifchere
s-Beroegung beS Staates, burdj

bie Kräftigung ber Gharaftere; ber Sxoanq, für eine beftimmte Meinung offen

einjuftehen unb sugleict) ben perfönlichen @tgenftnn einem allgemeinen 2ötUen

unterjuorbnen, ift für bie aJtittelmäfjigfeit ber 2Renfd)en eine Sdmle beS 9Jtutt)eS

unb ber 3uc§i- ^l&er ein h^ereS ^ob ald btefeS gebührt bem ^arteiroefen

nicht." 33iSrjer rjaben bie Mitläufer nur oermocrjt, bie llebergriffe unb (Sin*

jeitigteiten ber Parteien einigermaßen einjubämmen; unb nur fo allmählich

gelingt eS ttjrer roachfenben 3<»^# °ie ^arteioerbänbe ju locfern, bafj biefe oiel<

face) ben 3tr*ecf ferjr lange überlebt rjaben, ju beffen SBerroirflidmng fte urfprüng*

lieh inS Leben gerufen würben. So giebt eS noch heute eine ftarfe fonfer*

oatioe ©ruppe, bie bie politifchen unb religiöfen @manaipattonfampfe feit ber

^Reformation im Sinn Stahls als Kampf ber SReoolutt'on gegen bie Autorität

betrachtet unb jebe gorm beS KonftiturtonaliSmuS, felbft bie preufeifetje beS

Sct)einfonftitutionaliSmuS, als eine gälfdjung beS „normalen" SKerhältniffeS

oon SRecjirem unb SRegirten anfehen möchte. ©eroifj enthält ber 93egriff „fonfer*

oatto" h^te eine SReihe oon 3Retfmalen, bie ber 9lnpaffung an ben mobernen

Lebensinhalt unb feine roirthfchaftlichen, politifchen unb religiöfen gönnen ent-

nommen; aber baS ÜebenSgefüljl biefer ©ruppe ift ataoiftifch: eS rourjelt in

überlebten SBirthfchaft* unb Serfaffungformen. 3nS parlamentarifche Leben

trat fte ju bem 3mecf, ben Parlamentarismus überhaupt $u befämpfen; ber

3a>ect ift heute oerjährt, aber bie ©ruppe befteht noch- Slermltd) bilbet ben

Kern beS Liberalismus überall, in (Snglanb unb granfreich fo gut roie in 2>eutfch*

lanb, noch *)eute eine ©ruppe oon ^olitifem, bie ben Staat als reinen Rechts«

ftaat auffaffen unb oon ben unaufhaltfam fortfdjreitenben (Singriffen in bie

2öitthfchoftfphäre einegäfdjung beS mobernen greirjeitbegriffeS, eine Verenge»

rung beS inbioibueflen 33eroegungfpielraume3 fürchten. 3^3 parlamentarifrfie

Meben trat biefe ©ruppe (in (Snglanb XnpuS 3ohn Sright, in 2)eutfchlanb

@ugen *Ricr)ter), um ben politifchen 3nbioibuali3mu3 ju oerfedjten ; ber 3roerf

ift in^nglanb gan$ erreicht: trofcbem will bort ein ©rüppdjen Liberaler auch

Ijeute nod) glauben madjen, baß bie (SnthaltfamfeitStheorie bie gange Seele

beS Liberalismus fei. 3n Seutfdtjlanb ift ber politifche gieiljeitbegriff jwar

8*
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nur jum Eljeil oerwtrflicht; aber bie ©oftialiftrungtenbenaen in ©taat unb

©emeinbe ftnb ju weit fortgefchritten, als bafj eine polütföe Partei, bie nur

bem Qxotd leben wollte, ben polittfdjen greiheitbegriff ftaatSrechtlich oer*

wirflichen, nicht als rücfftctnbig, als arm an SebenSinhalt empfunben werben

müßte: trofcbem befielt biefe (atlerbingS ftarf jufammengefc^moljene) ©ruppe

auch fjeute nori). So jdf) behauptet, inmitten beS rajehen SttanbelS mobernen

SebenS, bie Partei ü) c ©onberbafein; fo Iangfam ftrömt, trofc bem unenblid)

gefteigerten ^ebenSrlmthmuS, auch ^eute noch neuer Söein in alte ©rf)laudhe.

9cein : bie SWitlaufer gefä'hrben nicht ben 8eftonb oon poIittfct)en $ßar»

teien an per); fte gwingen oielmehr bie beftefjenben, if)r Sieben nidjt auS alten

SRücfftä'nben §u beftreiten, fonbern auS frifetjer Nahrung, bie bie gorberungen

unb SBebürfniffe beS £age3 in bunter gütte anS Sict)t bringen, gören wir

noch einmal SJteifter ©ottfrieb:

$)arin,tn Erittfchen Reiten über bie Partei hinaus utm ollen, ift Das ^ublifum

in ber ÜJlitte ben ^olitifern ähnlich, beren ftaatSma'nnifcher ©eift ben 3Wafel

ber Xreuloftgfett nicht fäeut, wenn eS gilt, um beS @efammtnu|enS mitten

ben ^arteioerbanb ju oerlaffen ober ju fprengen. 9luS ber iiaufbalm ber

grofjen Staatsmänner beS neunjehnten 3ahrhunbert8, ber (Saoour unb Sigmare!

,

ber Peel, S^fraelt unb ©labftone fann Qebcr mit ttetchtigfeit errechnen, wie

oft bie ort^obojen Parteiphiliftec Ucfaa^e Ratten, laut über ben Treubruch

btefer 3Jlänner gu flogen. SBa^renb ber Parteihafj, bie Verbitterung barüber,

baß man cor lauter Parteibogmatif bie ©unft ber Stunbe unter ber gührung

eineä erleuchteten 2JlanneS ungenüfct oerftreichen lieg, im ©emtitlj ber „ju«

oerläffigen" Parteigänger noch Sahrjefmte nachgittert (jum ©eifptel: 2)erer,

bie in ber Äonflitt^eit auf ber Seite ber 2JteIjrt)eit ftanben), preift gerabe baS

0efct)tct)tlict)c Urteil ber «Nachwelt ben 3Jtuth, im richtigen 2lugenblicf mit ben

Partetfreunben ju brechen unb fogar mit &ebe gehegte Ueberjeugungen jweiter

Drbnung auS fojialöfonomifc^en ©rünben junachft jurüctjufefcen ober gar preis*

jugeben, als baS ftennjeichen beS ©enieS in biefen 2Jtännern.

SSerfen mir jum ©chluß noch einen 33luf auf (Snglanb, baS politifctje

•Dtufierlanb, auf baS ftcr) # feit ben Xagen 2JconteSquteuS, bie ©liefe ber Polt*

tifer ftetS oon Steuern richten. 9ctcht8 oerfehrter als gu behaupten, Die 3Jcit*

Iäuferfdjaft in bem in 2)eut[chlanb üblichen Umfang fei bort unbefannt. ©erabc

baS ©egentfjeil ift ber gaÜ, feit, nach SiSmarctS braftifchem SBtlb, bem ftarfen

Sutten ber 9iafenring ber Oligarchie abgenommen unb baS Parlament eine

wirtliche SßolfSoertreiung, ein gnftrument gur Ausführung ber oietftrebigen

Xicm Steinern, ber nie gartet genommen

Hub immer im grüben ift gefa)mommen!

Rod) roirb 2)ir 3ener au(h mtt)t frommen,

3)er nie barüber hinaus toiQ fommen.
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aRaffenroünfcrje geroorben ift (eigentlich erft feit 1867/68). SDie 2)auer bet

$atteil)errfdjaft, nad> bet be$ regirenben HabinetS beregnet, betrug im legten

3af)rfmnbert burdjfdmirtlid) breiunbeintjalb 3afre: aHe breiunbeinfjalb 3af)re

tritt alfo in @nglanb eine oöUtg neue ©ruppirung bet 2öäl)ler ein, nehmen

biefe eine neue politifdje Diientitung cor. $ie beiben gtofjen ljtftorifd)en $at»

teten, bie ficf> in bie §errfd)aft beS Raubes biöfjet abmedrfelnb feilten, oetfügen

übet immer weniger ftdjere 2Baf)lfreife: bie Lacrimal)! ftattfiif beroeiftS. 33 e*

greiflict) genug, ba ftc, bie ganj offenbat an Sltterienoerfalfung leiben, ftet)

langfamet ben oetänbetten 25afetn$bebtngungen anjupaffen oermögen als eine

2Baf)lerfd>aft, bie &u übet atoei dritteln in ben ©tobten, gut §Slfte in ©rofj»

ftabten Ijauft unb bort feelifdj, alfo aud) polttifcf), ouä ben großen, ftet) übet*

fdmell oerjüngenben SträftequeHen beS Kulturlebens bitett gefpeift wirb. Sägt

man baS SBtlb, baS Gnglanb bietet, als politifdjeS SBorbilb gelten, fo ift 2Rit»

lauferfdjaft ein Stiften Ijoljet politifdjer 3«^t. ©ie oerfnnbert burdj ifjre ftetS

voad)c ßritif unb it)te fc^neUe ©ereitfdjaft, ftd) um bie Partei [ahne beS btö*

fjertgen ©egnerS ju fc&aaren, ben jeweilig tegitenben ^arteiauSfdjufe, baS $a*

bmet, ju glauben, bafc eS ein 9ted)t fyabe, ftet) als 2öefen an fid), als meta»

p^nfifrfje ©ubftang füllen. Dr. Samuel ©aenger.

mobett SöalferS SMdjtung „©ebrüber Xanner" (SSerlag oon öruno ßaffttet)

ift bie ©efcbjcrjte einet 3ugenb. £od) tS richtet feine Spifje nid)t gegen

Slngeijörtge unb &l)ter. ©ein (Sraiefwngaiel gefjt übet (SlternljauS unb ©dwl«

ftube lunauS. @S gilt ber ganzen 2Jienfd^eit. ©inen Vornan möchte icfc biefeS

tounberlidje, biefeS liebe 33ud) nicf)t nennen. SDaS fo romanttfd) ift unb Vornan*

ImfteS fo gat nid)t an ftc^ l>at. @S beginnt unb fc^Iießt nid)t, eö fnüpft unb öff-

net feinen Knoten, ©eine 2Kenfäen, »om ©egenftä'nblic&en gelöft, fielen wie

im SRebel. Unb if)re Umrifjlinien ftnb um fo färotertger ju unterfdjeiben, als

fte inSgefammt bie felbe Spraye fpredjen. 2>ie nad)benfltdje, warm getönte

©pracr)e b«S ^oeten SRobert 2öalfer.

2)ie ©efcbmifter Xanner flammen oon einer fein begabten, geifteSfranten

3Jlutter ab. &ie Vererbung beftimmt ilmen bie (Sigenatt. greilid) im SBibet*

fpruet) ju bet betannten X^eotie. 2)ie ©efunben ftnb bie Kranfen. 33ruber

KlauS, ein ©elefjrter in bürgerlicher ©teüung, ber ftd), roie alle orbentlic^en

(Sebxübev Canncr.
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&ute, um 3lmt unb 3"*nnft ©orgen macht, ift ber ©innige, an bem baä

©lücf oorübergeht. Sluch ©chmefier §ebwig ift nicht hinreiehenb belaftct. Sic

glaubte ftd) einet ^flieht oerlobt; fte wagte nicht, it)re 2Setbeäfehnfucht jenfeitS

oom hergebrachten $u erfüllen. Unter ©chme^en toanbelt pc bie gerabe ©trage.

93ruber @milä &ben enbet in ber ginfterntjj beä 3rrenhaufeä. SDocr) ftrahlenb

hat eä angefangen. §errliehe3 l)at ber ©robernbe oorweggenommen. 3n Sruter

Kagpar ftegt baä trtumphirenbe ©enie. 2Bolu* ift baä ©Raffen ilmt nur ©elbft*

jweef. SRur um baä (Sinfaugcn ber ©d)önheit, um baä SSerben um Siebe unb

©nabe ber üUatur iftä ihm ju tfmn. Unb unbekümmert oernichtet er bie ge*

fchaffenen SBtlber roieber. Slber ber geffeflofe roirb oon ber Kunft gebänbigt,

ber träge roirb im fingen um bie ©eheimniffe ber gorm in einen raftloS

^hängen oerwanbelt. äßiber feinen SöiHen wirb er ein Slnerfannter.

©o bleibt e§ nur bem 3üngften, bem noch fnabenhaften ©imon, oer»

gönnt, ftd? oon jeber Slbjidjtpflege fernzuhalten. 3n ihm t)at fid) ber 2Jlutter

erbtljeil gang in ©mpftnbung umgefeft. 3n §eftigfeit unb 3<"th«t/ in 3J?enfcr)en*

liebe unb 9laturgefül)l. 9öenn bie 2öiefenblumen, wenn bie SBalbbäume, bie

SHögel, wenn bie ©onne, bie Dämmerung, bie bahinjagenben Wolfen, ihreö

Äjer.ö ftch bewußt, oon jtch felbft fagen tonnten, fo müßten fte wofjl reben,

wie eä ©tmon Xanner tfmt, wenn er oon ihnen fpricht. @r ift in ilmen,

pe finb in ihm. ©ich fchilbert er, wenn er fte betreibt. @r ift auch einä

mit jeber Kreatur, bie entbehrt unb leibet. Dirne (Smpfmbfamfeit unb ohne

©djeu oerfteht unb oerjei^t er SlUeö. 25en grauen hat er in feinem §er$en

einen heimlichen Slltar errichtet, ©ie finb ihm eine Slugenweibe. @r beraufcht

ftch an bem 9lh9thmug ihreä ©angeö, an bem 9teid)thmn ihrer Kleiber, an bem

©lang beä 33licfeä unb an ber Weichheit ihrer fdjönen §änbe. @r ift ihr greunb.

©einen Sruber lieben fte. 3f)m fdjenfen fte Vertrauen, ©ie öffnen ihm itn;

£auä, jte umforgen ihn, ber unbefangen ihre ©aben annimmt, fie füffen ihn

mit fchwefterlicher Slßärme. ©ie, bie bem triebhaften noch nah ftehen, fühlen

(ich btefem ©iücf 9tatur, baä ©imon Banner ^eigt, im 3nnerften oerwanbt.

Wehmütig unb zugleich ergöfclich ift eä nun, mit ansehen, wie ftch biefet

Urfprüngliche ju ben gorberungen ber Kultur oerhält. 3« ftrengften oon

allen: gu ber gorberung ber Arbeit. @r mißachtet fte nicht etwa, ©o oft er

feine ©tellung wcchfelt, alfo ungefähr jeben ÜJlonat, entbeeft er an flu* neue

SRetje unb hält ihr lange Sobreben. 9tur fann er in fein bauernbeä SBerhältntjj

ju ihr treten. 3hm fehlt bie @r)rfurcr)t oor ber Karriere. (£r fteht nichts ©rofj*

artigeä barin, in einen gebahnten 2ßeg hineinzulaufen. Gr wirb heute Kranten*

Wärter, morgen Suchhonblungägelnlfe, bann ©chreiber, SBanfbeamter, technitcher

Arbeiter unb Liener. 3mmet ift °ie Arbeit ein ©efängnifj, baä geifttötenbe

Einerlei, baä S3eugen unter einen bünCelljaften SöiHen. Unb braufjen fcheint

bie ©onne unb bie £uft ift blou, brausen raufet ber 2Balb unb bie 33erge leucb*
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ten. „3crj habe ben Xag a(d fcfjön empfunben, al8 bafj id) bcn Uebermutfj

rjatte, tljn burd) Arbeit ju entroertljen" : gefte^t er einet neuen &errin. 6in

Ueberflufc oon rjerrlicr)en ©eferjenfen ift immer auf ben Xifcr) ber Uöcli für itm

gebreitet. 2>er tiefe Statten einer üppigen SlUee, baä Sommermardjen eine8

golbburcrjflammten 2lbenb8, bie grüne 3öonne eines grütjlmgmorgeng , ber

Klang ber 2BeHen, roenn fie an baä Ufer jdjlagen, ein Sieb, vom 2öinb rjer*

beigeroerjt. Unb ofl bie rounberoollen grauen. 3^ ©freiten unb irjr Zeigen,

baä v ou d: ihrer klugen, baö SRaufcrjen ttjrer fetbenen ©eroänber. 3)ie £uft

ber Linien unb ber SRaufdj ber gaiben. Unb um bie ©efe biegt oieHeia^t |o*

eben ein rounberbareä 2lbenteuer.

2lua) in ber Slrmutl) fd)led)ler Strafen entbedt er feine 2Öertf)e. 25ie

bumpfe glufjluft atljmet ein ©erjetmnife. 2llte3 (Semäuer glänzt im 3Wonblicr)t

auS bem 2)unfel auf. 9Iu8 jebem 3uftanb reift if>m ein Vergnügen, Sdmett

e8, (o bezaubert ü)n ber Sana ber gloden; liegt er einfam unb oerlaffen, fo

iröften itm f)etl[ef)erif$e träume. £er £ob felbft ift jrjm nur eine 2ßarmung

an baä Seben. ©ine föftlicrje gurücfrufenbe Erinnerung. 3ft er gu arm, um
gleifcrj ju effen, fo entjücft er ftd) an bem garbenbreiflang fetneö targen grüfy*

fittdS. grtert er, fo ift er ftolj, in ber Seroegung ber 93eine unb ber 2Irme

ficr) als geborenen £erm unb 2Keifter über feine (planten ©lieber ju füllen.

Unb ^temanb fann irjm feine befte greube rauben: bie am üeben unb Gsmpfinben.

©in ©rgieljungbucri, beffen 3^1 bie ganje 2Kenfd)r}eit ift, rjabe id) 28aU

ferö 3öerf genannt. 93ießeid)t wirb man nun fragen: SoÜen etroa arbeitfame

2Renfd)en burd) Simon XannerS SBeifpiel jum Sticfjtgirjun unb jum träumen

Eingeleitet werben? Um beö Rimmels willen: nein! 2)afj oon ben 3ÄiUionen,

bie oom ©rwadjen bis jum Scrjlafengerjen atfrjemloS hinter bem $>ortrjeil, bem

(Srfolg, bem 9turjm unb ©elb ^erjagen, eüidjen £unbert jum Semufet*

fein fomme, beö Gebens eigentliche 2lbftd)t fei oieUeictjt ba§ Meben felbft: um
folgen greoel getjt e3 nid)t. ©efagt follte nur werben: 93iele roirb eä geben,

barunter manche SBofjlIeber unb äftrjetifd) ©eniefeenbe, bie an biefem wunber*

liefen, an biefem lieben S3ud> it)rc grofee greube rjaben. 3« berjaglidjen, fünfte

Icrifdjen Baumen roerben fte in meinen Seffeln ftfcen unb it)re mübgerjefcten

Sinne im lieblichen SungqueU biefer 2!id)tung laben. 2öenn aber ©tnern unter

itjnen plöfclicr; fo ein oom tfeben Xrunfener entgegenträte, fo ein Unltorirter,

fo ein Htnbrjafier, oom 3wetf ©elöfter: roer oon ifjnen mürbe trjm bie §anbe

reiben? 2öer oon iljnen mürbe gu irjm fprec^en, wie am ©cr)Iufe bes löucrjeä

bie grau ju Simon Xanner fagt: „2ßiffen Sie, ma§ ^tyntn fetjlt? Sie müffen

e3 eine ^on
fl
em Stächen mieber gut ^aben. Kommen Sie nur!"

Slugufte §au[a)ner.
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i

t

Der £uf

.

a$ grfiljftücf mar für bcn alten ßegationratfj bon <5d)tt>anfclber immer ein

&od)genuf$: bie SRorgenftunbe, ber ©lief über bie SBeranba in ben «jau-

frifd)en ©arten unb bor Äflem ber «lief auf bie ©djmiegertodjter, bie er in ©e*

banfen aud) tfjaufrifd) nannte. ©r mar ganj einfach berliebt in bie reijenbe Heine

$erfon.

„tyapa", fagte ftc j?fct fd)meid)elnb, „tx^Y mir bod) mal bie @efd)id)te bon

deinem fcuefl!"

$er atte §err errötete leidet. „2lber *Hnb", fagte er mit fanfter SWifjbitli-

gung, „ma3 foHeit biefe ollen Lamellen!*

„©erabe bie intereffiren mid) aber. $aul Ijat mir erjä^lt, bafj 35u beinahe

gefallen nmrft\

„Seinalje gefallen ift gut! £abt $t)r @ud) im Tete-ä-tete nid)t8 ^ntcreffau*

tereS rnttauHjeilen?"

„Wid)t ba§ ©eringfte", fagte bie junge grau berftodt; aber it)re 9?eb,augen

labten. „Sitte, bitte, $aba!"

„3a, toenn e£ benn fein muß*. 68 Ilang b,alb ärgerlich, Ijalb gefdimeidjelt.

„Stber e§ ift eine ettoaS intrifate ©ad)e. ©igentlid) fann man jungen grauen fotoaS

gar nidjt ersahen".

benfe, man fann jungen grauen 9tfle§ eraftljlen", fagte grau bon

©djmanfclber t)alb fdjelmifd), Ijalb altflug.

„ftälbdjen
4
', brummte er; „alfo e$ mu§ fein?"

„@8 mufj unbebingt fein, fonft giebtS Ijeute $um SRadjttfd) mct)t bie be*

rühmten CSrSmefdjnitten".

„3a, bann aflerbingS! Stber im £elegrammftil, toeifjt 2)u. ^d) bin nid)t

toie ber alte ObbffeuS, bem bie SBorte oom SRunbe fielen, toie ©djneegeftöber.

9llfo . . . 3rf) mar nodj ein junger -äftann unb gerabe fein fiebemann. -Kerben*

menfd) ob,he ©btbermtS. Xrofc SWonocle unb ©mofing mit ^erubinembfinbungen.

©eljnfudjt nad) bem SBeibe im fersen, aber baffib. Äeine (Srobereraatur.

mar immer etnmS fufig. 3)e§Imtb l)abe id) aud), ©Ott fei $anf, fo frfifc, ben 2lb*

fd)ieb genommen. $iefer betrieb unter 93i3marcf nmr nid)t mein gall".

S5ie junge grau duftete leife.

„911), barbon, $u Ijaft gan$ red)t, id) oerirre mid) auf Seitenwege. Nebenbei

bemerft: baS einaig 9tid)tige. ftd) mar mein Sebtag ein glaneur. 5Hlfo nun jiel-

bemüht, roie bie heutige ©eneration fagt. Steine Butter mar eben fo tljatfräfrig

toic id) fontemblatib. einjiger ©cbanfe mar, mid) unter bie fcaubc ju bringen,

unb eineä frönen £age§ aar id) oerlobt, id) roeife nid)t, mie. 3Ran Ijatte un§ auf

einen Slugenblicf allein gelaffen unb id) follte nun nod) ein 33i§d)cn ßgrif ftam*

mein. 2)aS ©efa)äftitcb,e Ratten bie Sitten fcfjon georbnet*.

3)ie junge grau fttt&te ben Äopf auf bie £anb unb fc^ien ganj Dl)r.

„3$ tooHte fie an mia^ aieljen
"

„2)00") nid)t fo otyne SBeitereS . . . . ? f)aft $u benn gar nidjt« gefagt?"
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„3a, liebe« Stinb, $a« meifj id) mirflid) nid)t meljr. 2fltr mar Ijalb be*

Ijaglid), Ijalb erbärmlid) 31t 2ftutlj. 8uf $a«, ma« man jagt, fommt« ja in folcfjen

gäflen aud) gar ntdjt an. 2Ba« Ijat benn $aul gefegt?"

„93itte, fafyre nur fort!*

„ ©ut. Sil) n id) moQte fie an midi pichen (e« mar übrigen« eine jefir Ijübfdje

93lonbtne) unb fie ftemmie bie §änbe leidjt abroeljrenb gegen meine ©djultern, aber

bie Wbmeljr mürbe immer fdjmädjer, — immer fdjmädjer".

$>ie junge $rau fab, ein SBenig öngfllict) brein.

„31)* ©eftefct fam mir immer näljer. fiangfam, gan$ langfam. Unb mit

einem HRale fafj irf> einen ganj anberen 2ßenf$en. 60 na$, fo grofj, fo unljeimltdj,

fo broljenb. 3$ fjfttte bie $ärd)en auf if>ren flaumigen SSangen $ftfjlen fönnen. 3d>

fat) bie einzelnen $oren berfcaut, bor eitlem aber bieMugen; bie maren fo filzig*

ftarr." 2)er alte &err fdjmieg beftürat.

„Unb?"

„3a, meifjt $u, ma« nun gefdjafj, gehört au ben blamabetften Erinnerungen

meine« Seben«. 3$ fjabe mid) fonft meift mie ein ®entleman benommen. Uta,

ttf) muß eben einen Slugenblicf berrüeft geroefen fein. 3d) riß mid) lo« unb flutte

au§ bem 3tmmer, au« bem #aufe. 3mei Jage fpftter fdjofj mir ber SBruber

burdj« C^rlöppAen.*

„9hm, fage mal, mie intereffant! 3d) meife gar nict>t, mie id) micf> ba hinein

finben fotl . . . SBar fie benn ^&Hd)?*

„Slber im ©egentfjeil! 3dj fagte $tr botf> fd>on: faft fo §übfd) mie $u."

„0, thank you. 9tber bann öerftelje id) bod) nid)t ... Bie beuteft $u
benn bie ©a^e?"

„3a, bafür giebt« fel)r berfergebene Deutungen. SSiefleidjt bie 9Ujnung, bafc

mir nia)t ju einanber pafjten. 93iefleid)t aud) bie Sntuition, bafj fein SRenfd) ganj

5U irgenb einem anberen pafct.*

„$a« beftrette id)-

„ftreut mid) aufrtdjtig, liebe« SHnb. 9lber mir mar bamal« fo, al« gebe

e« Etma«, ba« man oieHeid)t ba« ®efefc ber ftrembljeit nennen fönute."

$ie junge ^rau fpielte mit einem flHoffalöffeldjen unb fagte bann jögemb:

„Unb, fage mal (benn 2)u fjaft $id) bod) berljeiratljet): bei fpäteren ©elegen*

Reiten .
.?*

„3a, ftinbcfjen", lacfjtc ber alte $err, „man gemölmt fid) an 9llle«, fclbft

an« Hüffen."

3n biefem ^lugenblirf erfdjien in ber Skranbatljür ein fd)lanfer SRann bon

englifd)em Sorneljmljeitötbp. 3)ie junge %xaü fprang iljm entgegen unb fiel iljm

ftürmifcf) um ben §at«. „2Ba« 5)ein ^apa mir Ijier er^&^lt

„3Ba« foll id) bon 5)ir benfen, *|3apa?" fc^erjte ber glüdlic^e Seemann,

inbem er fanft ba« oolle .£mar feine« „©d)äfa^en«
M

ftreict)elte.

„5Ba« ®u millft. SBa« Xein graudjen üon mir benft, mei§ ia^: SBob,l mir,

bog id) niebt bin mie jener 3öDner! w

Gbuarb ©olbbed.

Digitized by Googl



104 ©ic 3ufunft.

Selbständigen.

5(ufiiftcöuttg bcutfdjer «Qunft aus bcr 3ctt 1775 bis 1875 tu ber

Stöuiglicfjen töattonatgalerte 33erlin 190B. Statalog ber ©emälbe. 3Jifin*

djen, Eerlagäanftalt g. SBrudtnann 21.*©. $ret3 60 2Rarf.

Der erftc $8anb be§ „©roßen itlufttirtcn ©efammtfatalogeS bcr 3ß$f$unbert»

9lu$ftcHung beutfcr)er ftunft
4
' fd)enlte uns einen ©ffan 3:fd)ubi§, ber, getrieben mit

bei befonnenen Äüf|Ie eines ^iftorifd^ gebilbeteu 9lmateur§, auch für bie 3"hmft

bofumentarijchen SBertb, behalten toirb, unb Siefcrobuftionen, beren malertfdje Don*

eintjcit manchmal fogar metir öerfüracf), als bie Originale gelten. Die 1137 öor*

5Üglid)en Autotypien biefeS ^toeiten SBanbeS, be£ eigentlichen ÄatalogeS, geben fid}

befcrjeibener, tooEen nidjt mehr bebeuten als ein Serifon in SBübero, möchten nur,

in SBerbinbung mit 9Jkier*©raefeS „fummaiifcrjer 33efd)reibung ber garben", un*

fercr Erinnerung eine ^>ilfe fein. „IHuf aHe weiteren Ausführungen, bie man mit

9Ked)t in einem ©ateriefatalog erwartet, toie SiteraturnachtoeiS, ^iftorifc^e unb tri*

tifche SBürbigung unb Dergleichen,* mürbe „bei ber Sur^e ber Bett üeraidjtcr. 2Kan

fann bie (Sntfcrjulbigung beS SSorroorteS gelten Iaffen unb wirb baS gehlen folcf>er

^otisen bod) bebauern. Denn biefer ^roeitc S3anb beS ÄatalogeS ioenbet fid), feiner

ganzen Stnlage gemäfc, an bie §iftorifer beS ShmflfchaffenS; unb Die hätten ben

Sßortheil, fo biet literatifcheS Material an einer ©teile öereint $u befifcen, gennfj gern

mit einer SSartefrift oon jroei ober brei fahren er!auft. Doch mer heute ober nact)

hunbert fahren um bie Senntnife ber beutfdt)en Malerei im neunaetjnten 3ab,r»

hunbert tid) bemüht, mirb biefen Katalog nie entbehren fönnen.

©mil Srf)aeffer.

(Srlöfung. ©cbichte. Verlag Kontinent, »erlin.

Die SSerlorene.

£), fönnt' ict) nod) einmal öon mir ftreifen

DaS bunfle, brennenbe Wetoanb,

9?oct) einmal §anb in #anb

W\t Dir nach leuchtenben föofen greifen

3n meiner Sugenb oerlorenem t'anb . . .

$cf) fet)e fern bie fdnmmernben Öärten

SSergolbet Don ber Sonne ©luth,

Die filberblaue ftlutf),

Die uitS getragen auf {(eimlidtjen Röhrten —
Denn unfere ^er^cn toaren fiel) gut . . .

Docb, b,at mich ein grübjturm baöongetragen;

^abe eS faum gemußt . . .

3n froher ^ugenbluft

6»ann mich <*n ihre» ©iegeStoagen

Die Sünbe unb h«t mich mit flammen gefügt . . .

SWeine ganäe ^ugenb ging auf in fttentmen

Son fü^er oer5ehrenber 3Rad)t —
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Tod) in eisiger Wardt

Sernt mein $er$ jenen Qaubex üerbammen,

$er mid) um £>etmattj unb @lüd gebraut . . .

D, fönnt' id) nocb, einmal oon mit ftteifen

$a§ bunflc, brennenbe ©eroanb,

sJlod) einmal §anb in §anb

3Rit $ir nadi leud)tenben iHofen greifen

3n meiner $ugenb UnfdmlManb ...

Helene SSölf.

3. 3. SSWjclm #einfc unb bic 2lcftf)etif jur 3ctt bcr bcutfdjcn 2luf»

flöruitg. §aHe a. 3Raj SKiemener.

$ie Weft^etifer tyaben ftet« 51t toenig £a* berüdfidjtigt, toaS Äünftler unb
s
]>erfönlirf)feiten, bie mitten im ftunftleben ifjrer 3eit fianben, über ba3 Srfjöne in

9totur unb ftmtft jagten. Unb bod) fänben fie fyier eine ftülle öon au« reifer (£r*

fafaung gefammelten ©rfenntniffen unb eine Spenge toerttjüoller Anregungen. Unb

nod) (StroaS fommt Ijinau: ber ?leftl)etifer Rubelt öon ben s-8erouf}tfein3tl)atbeftättben,

bie beim äftljetifdjen ®eniefjen unb Staffen gegeben finb; er foü fie befdjreiben,

bie ©efefce if)rer ©enefiö auftoeifen unb formen geben. 2Bie feiten ift aber ein

Sleftljetifer felbft fdjaffenber Stünftler, wie oft fommt er in bie l'age, (Silebniffe

analnfiren $u muffen, bie er felbft entroeber gar nid)t ober bod) nur in rcdjt bürf-

tiger SSetfc erlebt f)at ! 2)a fbnnen ftünftleraufgeidutungen (toenn aud) bei io,rer 33er«

toenbung öiel SSotfidjt angebradjt ift) bon fjoljem ftufoen fein unb auf gar Wandos
Inntoeifen, ba$ fonft u>of)l fdjtoerlid) bemerft mürbe. $>e$f)alb reifte e§ mid) ganj

befonberS, ju prüfen, maä bie geit ber beutfdjen Wufflärung für bie ftfjetif SBertlj»

bolIeS fcfjuf; waren e§ ja, abgefefjen Oon bcr afabcmifdjen SRicfytung VI. 93aum»

gartenS unb feiner Sdjüler, öornetymlid) iiünftlcr unb Jhmftgelefyrte, bie fid) ba*

matg um bie üöfung fiftljetifdjer Probleme bemühten. Unb if)r 3)iül)en mar in er-

fter SRcilje auf praftifd)e 3rocde gerietet: burd) äfttjetifdje (Srfeuntniffe ba§ ftunft*

berftänbnijj $u förbern, ben ftunftgentifj 5U bereichern unb $u Oertiefen unb bem

Äünftler brauchbare Siegeln 5U liefern. $afj id) ben Diel gefcfjmäfyten unb oiel ge-

lobten 4?einfe in ben äftittelpunft meiner $arfteflung rütfte, gefd)ab„ meil er nod)

immer ben meiften 9Ieftljetifern aiemlid) unbefannt ift, obgleid) auf biefent Oftebiet

fein £>auptöerbienft liegt, unb meil mir gerabe fjier ben eigenartigen Mampf gegen

bie Slaffijiften beutlia? Oerfolgen fbnnen. Unb mir lag öefonberg baran, bie ?ln*

fdjauungen ber Smpirifer $u d)arafterifiren, als bereu Jpaitptüertreter id) Sperber

unb £einfe betrachte. 3Bie bann bie Diomantif biefe ©ebanfen aufnahm unb weiter-

führte, fud)tc ic^ im legten J^eil meiner Arbeit ^u jeigen.

^rag. Dr. Gmil Utt|>.

iXMclant bcr 3d)micb
r bramattfe^eä §elbengebitfet. — ÜDJciftcr 3ofcf, Sc^au*

(ptel. @gon gleifdjel & 60., Serlin.

@in rounberlidjeS g^^^öP001 - S3cibe finb im 6ommer 1905 geboren.

SBielant, ber göttliche ^elb unb ^ulber, unb ber bei aller „£aprigfeit" jum $ot«

fcb,läger geworbene iöäctermeifter ^ofef, ber au§ bem ©cb,muß unb ber $umpft>eit
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feine« SebenS fein ©emiffen, fein fütlicrjeS ©elbft ljerau8fifd)t. Unb bod^, obmoljl'

bort SBolon unb SBalfüren fpufen, eS jambifaVfünffüfjig, bei feierlicher ©elegen*

tjeit gar nibelungenftropljifdb, Ijergeljt, Ijier aber bon ftommi&brot, SBarmbier, (£in*

brud) unb einmal fogar Dom Abtritt bie SRcbc ift (0 ©Ott: jtoeimat fogar!)': mer

Hugen b,at, ju feljeu, 3)er erlennt bod), baj$ Seibe, beS meifen Siiefen ®inb unb ber

arme ^ofeDb,, red)te, ed)te 93rüber finb. 5)er 91utor ift ein sßed)bogel. 5118 e$ auf

ben 33ü^nen nad) fleinen Seuten rod), breite er bie Sambentoalae unb Ijetfdtjte ©eljör

für ^erfonnagen mie Sönig @aul. „35er otte Saul", meinte ein Ijodjmögenber

ienbant,— „Hüffen ©ie, man ift frol), bafc man 2>a8 au« ber ©ajulgeit bergeffen b,at !*

Unb icfct, enblid) be$ trodenen 2one§ fatt, roill er offenbar aud) mal „mobern"

fein, »o anbere Seute fäon roteber meiter finb; nun fommt er mit ©nbrea^ern,

$otfd)läa,ern, ©ädern, $ifd)lern unb benft, ber b,agebüd)ene Jon, in bem ba« $ad
ba^errebet, bie Unanftänbigfeit, bie tljfttenS allein. 92un, id) fcrjtoöre, e8 ift nid)t

meine £d)ulb, bafe ber Söder unb fein bttterböfeS SBeib fo ungeroaftfjcne 9fläuler

fjaben; fie finb t)alt foldje Scrjmcinigel; fann ictj bafür, bafc Tie mir Iebenbig nmrben?

3a) fd)toöre ferner (benn bie erfte ftrage be§ föeaenfenten ift ja: 2Bo Ijat er« ge-

ftoljlen? 2Bo leljnt er fid) an?): (£8 ift nid)t ber «Rufjm bon eijerlotf §ulme8, ber

mid) nid)t fctjlafcn liefe, alfo ba§ id) friminaliftifd) fommen mußte; unb obmo^l

mein Stüd in £>ollanb fpielt unb ba8 SBort SBonfyeer brin borfommt, fenne icfy

öon ^eijermannS bi« tjeute fein SBort. 2>en SBielantftoff liebe id) ferjon lange. 3f(t)

t)offe, tto& ben „narften «einen* lebenbige 2Renfd)en gefäaffen au tyaben, unbefttmmert

um ben fnmbolifdjcn ©et)alt ber unbergleid)lid) fd)önen Sage. 3ft mir gelungen,

ba8 alteStürf foftbaren 2Hntl)engute8 roieber an8 Siajt ju b,eben unb ba8 eroige

Sieb bon ber ^eiligen Sßotl), ba8 id) barau8 erlaufdjte, auf meine 4>erfönlid)c SBeife

tönen $u laffen, fo bin id) aufrieben.

SBaibmannSluft. @berf)arb ftönig.

©rofcftabtgebanfeit. ©tubien unb gftat^djlage au? ber äftljettfdjen $wrj3.

©eorg ». 20. Galtoen, 2Ründ)en. 3 2ßatt

©ro&ftabtgebanfen: bamit meine ict> ©ebanfen, bie foroofjl ber ©ntroidelung

ber ©rofjftabt gelten al8 aud) ifjrem unenblid) gefteigerten ©erneinfdjaftleben ju.

üerbanfen finb. Seb,r jeitgemöfee ©ebanfen alfo, fdjeint mir, geerntet im befinn-

lictjen @d)Ienbern über bie bunteften ftelber unferer neu aufgrünenben äftr)etifct)en

Shiltur. Saiengebanfen finb e3, »eil i^nen jebe geftreng aufboljrenbe SBifferifctjaft-

licfjfeit eben fo feljlt mie legten ßnbeS ber @tjrgei$ ba^u. Stubien üerfud)te ict;

auS Vergangenheit unb ©cgenmart, an bie fid) 9ftatl)ftf)Iäge für bie 8ufunft al«

natürlia^e ©lieber ber 3D«tumttt)tdelung fügen. 3^ nenne ein paar Sitel: „Die

©rofeftabt alg Sttolod)", „35ie ©rofeftabt, ba§ ^aturgefntjl unb bie Sonbfdjaftfunft*,

„3)er SBcg am SSaffer", „2)a§ SWufeum ber ßufunft". ©ine fd)einbar ganj ju-

fällige Verfammlung, in ber bei näherem 3u 1
e^cn at)er bod) ein geheimes (Sin*

berftänbni§ au bemerfen fein bürfte. 5)enn all biefe Slrbeiten finb auf ba§ gemein«

fame Gnbaiel eingefteKt: und bon genmnbelten äußeren SSerljöltniffen nia^t auS bent

inneren ©leidjgeroidjt bringen au laffen, fonbern im ©egentljeil biefe aubringlia^en

^lnfect)tungeu bon aufeen hn au einem fröb,Hd}en Viuffditiumg in eine ^ö^ere unb

reifere innere Harmonie $u nufcen. 33?an mirb ber gefürdjteten ©rofjftabt faunt

Iperr, menn man bor it)r babonlnuft unb bon SBeitcm gemaltig fa^impft.

Dre§ben=8ofrb,mi§. Gugen ftalffctjmibt.
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5ß«5enn 1,1 b*efer 8C^» ön TÜr Wufjlanb ba$ Simgfa ©eticfjt bct ©efdnehte an*

M^feil bricht, bie tuffifdje 3ntetligen$ 511 miffen mfinfehte, alt mag fie biefem ©e«

licht entgegengeht, jo erhielte fie au8 ben SSetfen ;tfchecb,oro8 unb ©orfij$ bie ju*

äetläffigfte 9lntroott. 2Bie mit auch übet bie telatioe ©töfje biefet beiben 3lutoten

uttheilen mögen, @in§ ift gemifj: fie Detbeden un§ bie beiben legten SHiefcn bet

ruffifdjen ßitetatut, Ütolftoi unb $)oftojemffij. $>enn unfete (Bchanbe läfjt ftd) nicht

öetbergen; e$ hat ftd) bcutticf) gezeigt, bafj btefe liefen uns „nid)t liegen". £id)ed)oiu

unb ©otfij abet paffen Dotaügltd) junt SBefen bet ruffifehen ^nteHigenj. «Sie finb

if)re geizigen Führer unb Wehtet, bie „9Jcad)tliabei bet ©ebanfen' unferet ©enetattort.

ÜRad) £otftoi unb $)oftoiemffij lafjt fid) nidjt fo feljt übet bie jeügenöffifdje

328irflid)feit urteilen roie übet meljt obet roeniget ferne 9Jcöglid)fciten be$ tufjifchen

ÜHationalgeifteS
;
nidjt fomoljl batübet, maS ift, al§ batübet, ma£ fein toirb (unb

biefletcht nicht fo balb fein roitb). iolfloi unb fcoftojemjfij finb SSetfünbet beö

ttefften nationalen UrelementeS unb be8 ^öa^ften fultuteflen 93emufjtfeinS SWufelanb«.

Xfäedjotö unb ©orfij finb 9lu*lefler nicht fo felji be£ DolfSthümlichen roie beä ftftn*

bifd)en, nid)t fo fetyt be£ fuItuteUen rote be« inteueftuellen SßilieuS be« tuffifehen

«DcittelftanbeS, bet jahlreichfien unb t^ötigften ftafte, bet in biefet 3cit bie Aufgabe

aufäüt, „bie ©efchidjte au madjen" unb 55a«, ma$ getfjan fein roitb, beim ^üngjten

<Setid>t bet ©efctjichte 5U oetantmotten.

SBenn man einen butchfchnittlichen ruffifehen ^ntefleftueflen ftagte, meötjalb

et £fd)echom unb ©orfij liebe unb ob e8 nicht gefchehe, »eil fie ben ©tauben an

ben Triumph be3 ftortfd)ritt3, bet SBiffenfchaft unb bet menfd)ltchen Vernunft Uly

xtn (3)effen, maS man „.humane 3been" nennt), fo mürbe bei ^ntefleftueüe anu

motten, bafe e$ fo fei; unb menn man ihm bann entgegnete, bafj £fd)ed)om unb

©orrtj, obrooI)l fie in bet Zt)at tiefen ©lauben testen unb fclbft an ad £iefe3 $u

ßlauben fid) bemühen, Dennoch felbft faum batan glauben unb bafe iljr roahreS

©Raffen batauf gelichtet ift, bie Unmöglichr'eit folgen ©laubenS barauthun unb ben

<Beelen5uftanb oon beuten ju fchilbetn, bie bie §af)i9fcü jeglichen ©laubenS Derloren,

böHig eingebüßt tjabcn, fo mürbe ber Sntelleftuetle fold)e SSerfichetung nic^t nut

füt gtoben Unfinn galten, fonbern aud) für bie gtöfete ©eleibigung be£ 9tuhme§

be§ lebenben unb beS Stnbenfen« be§ Detftorbenen StutotS, — unb enblid) füt eine

Seleibigung feinet felbft, be« ^Snicfleftueßen", in feinem l)üd)ften ^eiligthurn; beim

bet ©laube, eben biefet ©laube an bie „ljunumen 3been", ift bis ^ute fein gtöfeteS

*) S)mittij 9Jletefa^fomöfij btauc^tman heute nidjt mef)i5u rühmen. 6ein ^iiio-

natbo" unb feine meiftetlic^c 5lnalpfe bet Don Uolftoi unb SJoftojernffif bei 2J?enid)heit

^efeb,enften SBetfe haben ihm auch in $>eutfdjlanb bie feinften ©eiftet geroonnen. Gnbe

9lptit roitb (bei9t.$ipet & Go. in SRündjen) ein neueSSuch oon ihm Der üffentlieht,bem

et ben Xitel „$et2tnmatfd)be8 Röbels" gegeben hat. ©in metfmütbige§©uch,baÖübet

bie Jifrifis be§raffifd)en©eifte£meht nuMleberjeugenbetesJ^u fagen meifi alö pan^eiieit^

atti fei häufen, fön $3ud), Don bem man auch Ul ^utopa Diel fptechen mirb. WaS bemfta»

pitel, ba§ bie 2Beltanfd)auung bet jüngeten tuffifchen 35id)tei, inöbefonbete 2|d)ed)om«

unb ©otfijS, baifteHt, habe id) ein paat 93tud)ftüde gemählt, bie geigen, roie sJJterefdjfomffij

ben Eich^r bet „Wlömt" unb ben Scelenftanb bet tfchechomifchen 3Jcenfchheit ficht.
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unb einiges &eiligtl)um. 91ber für £en, ber nidjt bei ben allgemein $ugängltcfjen

51eußcrlid)feitcn ber Siteraturerfdjeinungen ftetjen bleibt, ber nidjt nur 3>aS ju Ijören

bermag, toa<§ bie 2)idc)ter jagen, fonbern aucf> 35a§, worüber fie fdjmeigen, für 2)en ift

gweifeHoS, baß e£ mit biefem ©tauben bei Ütfdjedjow unb ©orfij nidjt fo woljlbeflellt

ift, »ie e8 ben 9lnfd)ein Ijat, unb baß biefe betben Tutoren, oljne eS $u wollen,

ja, bicfleidjt fogar, of)ne fid) Neffen bewußt ju fein, fid) im ©runbe nur bemühen,'

allen ©tauben, alle ^ibeale un0 ©öfcen ber ruffifd)en 3nte fliflen5 8^ jertrümmern.

„3d) miß ein Heiner Sud) fd) reiben. Qd) rt? tll e§ , Ta<5 ©terbegcbet
1

nennen.

(53 giebt foldje ©ebete; mau fpricfyt fie über ©terbenbe. Unb biefe ©efellfdjaft, auf

ber ber 3rlud) ber inneren 6tf)Wäd)e taflet, wirb, bebor fie berredt, nad} meinem

23nd) greifen, wie nad) 2Jfofd)u$ " Sftandjmal will eS Sinem fctjeinen, al$ fjätte

©orfij btefe furd)tbaren SBortc eines feiner gelben bon fid) felbft fagen fönnen,

unb mit ©orfij aucf) £jd)ed)om; als" hätten Söeibe einftimmig ein ©terbegebet

gefbrodjen, nid)t über bie ticfften nationalen Urclemeute unb baS Ijöd)fte fulturelle

93cwußtfetn 9iußlaubS, fonbern über bie SDcütelmäßigfeit, bie in ifmen it)rc ^rop^eten

unb fieljrer falj, al§ Ritten fie „bem Sterbenben" aJtofdjuS gereift unb als wirre

2)a§, wa£ ber ©terbenbc in iljncn für neues Scben, für &uferftef)Mig anfatj, nidjtS ge»

wefen, als ein momentanes (Srwactjen bor bem Sobe unter ber 3Sirfung be3 SKofdmS.

X)tyd)om ift legitimer Srbe ber großen ruffifttVn fiiteratur. SBenn er aud>

nictjt bie gan$e ©rbfcfyaft, fonbern nur einen Xljeil antrat, fo berftanb er bod), in*

nertjalb biefe£ 2b,eilc3 ba§ ©olb oon ben 3«fä6en ju fdfcjeiben; unb fei nun ber

3utüdbleibenbe SSarren groß ober flein, fo ift bocb, ba« ©olb in iljm Oon folcaer

Weinfjeit wie bei reinem ber früheren, bielleid)t größeren Tutoren, mit 9lugnac)me

bon $ufd)fin. $ie au§5eicb,nenben Sigentljümlidjfeiten ber ruffifdtjen $oefie, ©in*

fac^ljeit, 9catttrlid)feit, Slbwefentjeit jeglidjen fonbenttonetlen $atljo$ unb jeglidjer

SInftrcngung, $a«, wa$ ©ogol bie „©tetigreit ber ruffifdjen ftatur" nannte, fie er*

weiterte £fcb,ed)OW bis $u ben legten möglichen ©rcnaen, fo baß weiter nictjt gegangen

»erben fann. £>ier Oereinigt fiel) ber tefctc große Stünftler ruffifdjen SBorteS mit bem

erften, ba§ @nbe einer Siteratur mit bem 9lnfang, £fd)cct)ow mit <ßufd)fin.

Z\d)td)Oto ift einfacher ttiM Jurgenjem, ber mandjmal bie einfaa^^eit ber

ec^ön^cit ober ©efälligfeit opfert; einfad)er als SJoftojeroftij, ber bur^ bie äußerfte

Sompliairt^eit ^inburd) muß, um äußerfte (Sinfacr^eit 5U erreichen; einfacher als

Xolftoi, ber fid) mitunter aHju üielc 9Kütje geben muß, einfach $u fein. 2:fd^ea)omS

einfa(b,f)eit ift bon einer 21rt, baß fie Ijier unb ba 33eflemmmungen berurfac^t;

man benft: S^ocr) einen (5d)ritt bormärtS auf biefem 3Bege unb bie ftunft ift ju

(£nbe, ja, baS Sebcn felbft ift 311 Gnbe; bie (Sinfadjtjcit mirb jur ßeere, 311m ^ic^t*

fein; Miltes ift fo einfach,, baß e§ fd)eint, al§ mare gar nidjtö ba, unb man muß
genau sufeljen, um in biefem 3raft*9(id)t3

sMeö ju er!ennen.

2fd)edcjoro ergebt nie bie Stimme. 92id)t ein unnüfceS lautet SBort. SBom

^eiligften unb fturcfytbarften fpridjt er eben fo einfad) lote bom 9lKergenjö^nlidt)ften

unb ?intäglidf)ften; bon ber Siebe unb bom 2obe eben fo ruljig wie bon ber befien

9lrt, ^al§ Sm°iB i^m ©lafe <&<f)i\ap$ einen gefaläenen ^Sil^ gu nehmen". (Sr ijt

immer ruljig; ober fcfycint immer ruljig. 3e aufgewühlter innerlid), um fo ruhiger

ift er üußerlictj; je ftärfer baä ©efüb,!, um fo leifer bie ÜEBorte. Unenblicb,e Qntüd*

Haltung, unenblidje 6cb,am^aftigfeit; jene wcrb,abene ©tb,am^aftigfeit be$ öeibenS*,

bie 3:juttfcb,eto in ber ru)fifd)en 9?atuc entbedte.
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Xfdjedhoro fbrad) einmal babon, rote man bic 9totur betreiben foÜ>, unb

bemerfte babei: „ftüralteh la$ id) mal einen ©gmnafialauffafo übet baS 2^ema ,93e-

fcfcreibung be« SKeere«'. S)ec.SCuffa| beftanb auS bter SBorten: ,$a« 2Reer toar

groß 1

, ^d) ^alte $a« für gana boraügltd) !" 9lfle ftaturbefchreibungen bei 3:fct)echoro

erinnern an biefen ^luffa^ au« oier ©orten. Um fieb, nach SWebem, roa« über ba«

3tteer gefagt roorben ift, be« erflen unb roicfjtigften (£inbrude$, be« ber einfachen

©röße, 51t erinnern, muß man SBilber, 8inb ober genialer ftünftler fein. Sßenn er

bie ftatur beobachtet, bergißt Sfchechoro nie, baß M$ 3tteer groß war".

$te fieute fet)en ba« 2Bid)tigfle in fid) unb in ben Slnberen beö^alb nufct,

roeil e§ ihnen burd) bieleS Sehen gleichgiltig geworben ift, roeil eS bem 9luge aflau

gewöhnlich crfctjeint. $a§ Sluge £fcbed)oro$ ift fo gebaut, baß er immer unb in

&flem biefeö unficf)tbare ©etDötjnlidje fietjt unb augleid) bamit boeb, ba« Äußerot*

bentlicrje im Gewöhnlichen erfennt. S)a§ Vermögen, bon ber äußerften ftombliairt-

t)ett aur urfbrüngliehen @infact)l)eit ber Gmpfinbung aurüdaufehren, au ih«m ?lu«-

gattgSjmnft, au if)rem einfachften, roahrften unb haubtfäcfjlicbften ^ntjatt: biefeS «er-

mögen ift bie @igentf)ümlicf)feit ber Slefthetif ^fdjerfjoroS, «Jhtfehrtn« unb überhaupt

ber ruffift^cn, SlfleS berein faehenben 9leftb,etif.

2Bie unenblicf» Diele prächtige Vergleiche finb, bon &omer bis au ben £efa»

beuten, aur SBefchreibung be« ©eroitter« aufgeroanbt roorben! Sfchedroro fctjilbcrt

eS fo: „iiinfS bliftte ein bleicher, Db,o8pb,orefaircnber ©tretfen auf unb erlofd) roieber;

eS roar, als Ijätte ^emanb mit einem ©treidihola über ben Gimmel geftria^en. (SS

Ijörte fid) an, als fctjreite irgenb 3*ntanb über ein eiferneS Dad). SBaljrfdjeinlid) ging

er barfuß über baS $ad); beStjalb biöhnte baS ©ifen fo bumbf." 3BaS fann (fo fdjeint

eö) fränfenber füt ben 58li$ fein al« ber SSergleicb mit einem angeftrid)enen 3ünbb,ola,

roaS für ben Bonner berlefcenber als ber SSergleicr) mit bem 93arfußger)en auf einem

etfernen Xad)? Unb bod) roirb tjier baS (Srljabene burd) baS fiebrige nicht nur

ni du erniebrigt, fonbern noch meb,r erhöht; bav o'>rone roirb mdjt oerfleinert burd)

baS kleine, fonbern noch, bergrößert. Unb fo ift eS immer; je boetifdjer bie Sftatur,

um fo Drofaifctjer bie SJergteidje, mit beren $ilfe er fie befdjreibt. Slber in ber

£iefe ber Üßrofa a^igt fid) bie ganae ^iefe ber ^Joefie.

^^5ie abenblidje 2teppe oerftedt fidj roie Q[ubenfinber unter ber 2)ede.* 3)er

5D?onb erfetjeint ^proomalerifcr)"; bie ©lerne gleichen „ neuen $ünfaet)nfojjefenftürfen"

;

bic 33irfe gleicht einer „jungen, wohlgebauten Xante"; bie SSolfe einer „Sdjeere".

3n ber 3ttfle ber ^ultnadjt fingt ein einfamer 3$ogel, immer bie felbcn aroei, bret

Xöne toieberc^olenb, aU frage er: „Saljft 2)u 9?ifttfa ?" Unb antwortet ficr) fogleicr)

felbft: „ftd) fatj itju, fat) ir)n, fat) it)n!^ Xiefe einfaerje üautimitation berfefot ©inen

mit einem sJD?al in bie r)eimatb,licb,e, roie bie ftinberftubc fo liebe, roarme ßiromer*

belmglidjfeit eines SommerabenbS im rufnfd)eu $)orf.

Xie9?atur nähert fid) bem 9Kenfd)en, roirb gleidjfam in feine Lebensführung

t)teingeaogen, roirb einfach unb alltäglich; aber, roie immer bei Sfcfjechoro, je ein«

facfjer, um fo gerjcimniBDolIer, je alltäglicher, um fo aufjerorbentlicher. gr ift ein

großer, oieHeicht fogat ber größte Sittenfchilberer ber rufftfd)en Literatur. SBenn

baS heutige 9»u|lanb üom ^Intli^ ber (£rbe oerfchroänbe, fo fönnte man nach ben

2Berfcn 2fcf)echoro§ baS 33ilb beS ruffifchen SittentebenS am ®nbe beö neunaehnten

SahrhunbertS mit ben fleinften Details roieberherfteHen.

^>ier liegt übrigen« nicht nur feine Siärfe, fonbern auch feine Schwäche. (5r

:
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fennt bie Ijeutige rufftfdje 8eben«art tüte rein gmeiter. Stber aufjer biefer Sebent*

art fennt er nichts unb mtH er nid)t« fennen. @r ift im Ijöd)fien ©rabe national,

aber ttidjt uniberfett; im !jöd)ften ©rabe geitgenöffife^, aber nidjt luftorifdj. 2>aS

oon Xfajedjom gefdjilberte Sittenleben ift allein ba« ber ©egenmart, oljne S5erü<f»

fid)tigung bon Vergangenheit unb .ßufunft, fceI t\ntf jUr Unbemeglid)feit erftarrte

Moment, ber tote SRumpf ber ruffifdjen ©egenmart, ofme allen .gufammenljang mit

ber SBeltgefdndjte unb ber SBeltfultur. Rein 8*itatter, feine SSölfer; al« gebe e«

inmitten ber ©roigfeit nur ba« ©nbe be« neunje^nten ^aljrljunbert« unb in bet

SBelt nur 9?ufelanb. Unenblidj fdjarföugig unb IjeO^örig für alle« SRuififdje unb

geitgenöfftfdje, ift er faft blinb unb taub für ba« ftrembe unb Vergangene. @r

falj flarer al« je ©iner; bod) er Überfall Europa, überfa^ bte 23elt.

Sangemeile, Veraagtljeit: $a« ift bie lwuptfäd)tid)fte unb im ©runbe einjige

Seibenftrjaft alter gelben Sfcfjecfjom«; ja: eine Seibenfdmft, benn au$ bie Veraagt»

$eit ift, nad) ber tiefen Seobaajtung ber d)riftlicf>ert Kämpfer, „Seibenfd)aft\ nod)

baju eine ber aücrfjefttgften Seibenfdjaften. SBie man im 3uftanb djronifdjer 2runfen»

Ijeit SBein trinft, fo tangtoeilen ft$ Sfcfjecfjom« gelben in a^ronifdjer Vetftubung.

$er «ßoftillon, ben e* auf feinen Miraagen fröftelt, ber 2trat be« Veairf«»

franfenljaufe«, ber Solm be« SEinifter« unb SReOolutiottör, ber biefen SRinifter töten

miH, ber bereit« ermadjfene ©nntnaftaft, ber au« ber Sdmle lief unb ftd), mir nid)t«,

5>tr ntdjt«, eine Shtgel in ben Sdjäbel jagt, ber alte *ßrofeffor, ber beporiirte 93a-

«abunb in Sibirien, bie 2lrtiftin au« ber ^robina, bie ©Uten unb bie S3öfen, bie

©efReiten unb bie Summen, bie ©tödlichen unb bie Ungtfitflidjen: aUi Stänbe,

alle klaffen, alle £eben«alter geben ftd) biefer Seibenfctjaft ber Veraagifjeit t)in. 3n
ben großen Siäbten unb in ben abgelegenen Stäbtd)en, in ben Dörfern unb in

ben einfamen $albftationen, in ben oetfaßenen ?lbel«neftern unb in ben gabrifen,

in ben £otel« ber grofjen SBelt unb in ben tlöftern, in ben Vorbellen unb in ben

Stuben ber ©eleljrten: überall Veraagtl)eit. (Sine gemiffe meta^pftjdje Sangeroeile,

ba« ©efü^l unenblidjer Seere, ber ^roedlofigfeit unb 9Zid)tigfeit alle« Veftefjenben.

„$er ruffifd)e Sßenfd) lebt nicfjt gern* : $a« ift bte erftaunlidje ©ntbedung 2fa}ed)om3.

9ftd)t nur ber rufftfe^c Genfer), fd)eint«, fonbern aud) bie ruffifc^e 9totur lebt nid)t gern.

2)a« Vorgefühl be« adgemeineu ©nbe«, be« SBeltuntergange«, giebt ben@runb*

gefang, ba« Seiimotio ber SRufif £fd)ed)oro«. 3Ran$mal, bei loter Stille oor ®e-

miitern, fingt ein luftiger Vogel, ftöfjnt gleid)fam, fe^nfüa^tig, traurig unb flagenb

:

fo ift baS Sieb £id)ed)Ott>$. ^e^t finb mir au£ biefer Stille oor bem ©emitter

bereit« ^eratt«, au« ber tfdjed)ototfc^en fiangemeile; fc^on fe^en mir ba« SBetter,

ba« er prop^eaeite: „@« fommt ein Unmetter herauf gegen un« 9llle; ein gefunber,

ftarfer Sturm bereitet fid) oor, ber fd)on im ?lnaug, fdjon in ber SRälje ift unb

ber balb bon uttferer ©efeUfd^aft bie Sragfyeit, ©leidjgiltigfeit unb faule Sange*

meile ^inroegblafen mirb* (^^rei Sdjmeftertt*). 3;fd)eä^oro empfanb ßangeroeile

unb t$urd)t; mir empfinben jeßt ^urdjt unb 3rmrt>e. (Snblid) einmal ba« ©emitter!

(Snblta) „fteigt e«*, reifet fid) lo«, ftürmt. ba^in. s2lfle« ringsum fliegt, aud) mir

fliegen, herauf unb l)erab, ju ©Ott ober aum Xeufel: mir miffen e« einftmetlen nid^t,

fürdjten un«, e« au miffen, aber mir fliegen jebenfafl«, fielen nia^t ftiü. Unb, ©Ott

fei gelobt: ba« Seben ift au ®nbe, ba« ©rieben beginnt.

Stber mie grofe aud) bie Stftrfe be« Sturme« fein mag, ber bie Seben«form

Sfdjeajom« fortfegen mirb: mir merben fie nie bergeffen, bie meifee 9Röroe auf bem
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Tuntel bct ©emittermolfe mü iljrem flagenbiDertjeifjungDolIen ©djrei. SBie grofc

aud) Der ©cfcrecfen am €nbe fehftnöge: bie bur$brmgenb.rraurige ftlöte beS atmen

Anton 2fcr)ed)om, bie biefeS ©nbe brobljeaeite, bergeffen mir nid)t.

SBie ftanb£fd)ed)om jur Religion, tnSbefonbere aum&fjriftentb,um? 9tod) feinen

Herfen lajjt fuf) als maljrfdjeinltcö, nur erraten, bafj er, ab^ilid) feinen fcelben,

im e$rifientljum nur „eine ber Humanitären SBiffenfcrjaften" faf>, bie menfdjltdje

SKoral in iljm anerfaunte, alle« Anbere aber als Aberglauben Dermarf; bodj aud)

in btefem gereinfgten ßuftanbe erfdjien iljm baS (Sljriftentljum jmeifelljaft. 2)ie %%aU
jact)e, bafj baS ©Ijriflentljum in ben SBerfen $fd)ed)omS faft nie ju SBorte fommt,

ift an unb für fidj bebeutfam.

müfjte mid) mit bem Oefagten begnügen, roenn baS ®efd)icf mir ntct)t

5mei Sofumente üon aufjergemöljnlicrjem 2Bert!j für bie ®efd)idite ber inneren reli»

ßiöfen Srlebniffe S£fdjed)oroS in bie #&nbe gefpielt Jjatte; 5ttei fcofumente, bie er

immer forgfam Derbarg. @S finb 3©ei unberöffentlidjte Sßriöatbriefe an ben SRebafteur

3)jagilem, beffen ßiebenSmürbigfeit idt> bie ©rlaubnifj berbanfe, Auszüge auS

liefen ©riefen Ijiet anauffiljren. ^n bem einen bon iljnen, bom jmölften ^uli 1903

<ein Safyx oor feinem %obe), ftreibt Sfdjedjom: b,abe meinen Olauben lange

bertoren unb fann nur $meifelnb auf jeben intelligenten ©laubigen Miefen."

3n bem ameiten Sörief (bom breifjigften ^ejember 1902) Reifet eS mit 29eaug

auf bie mobexne religiöfe Söemegung in SRufjlanb, bie Don ©olomjem unb Softo«

jemffij ausging unb fiel) aum I t)eil menn nurfi lange nid)t boüftänbig/ in ben

xeligiö5ept)iIofo|3^ifc^en SSerfammlungen unb in ber 3eitfdjrift *$er neue SSeg"

auSfbradj : „@ie fdjreiben, mir Ritten bon einer ernft au neljmenben religiöfen 33c-

roegung in »hifelanb gefbrodjen. 9ßir foradjen aber bon einer SBemegung nidt)t in

SRufjlanb, fonbern innerhalb ber ^n^üigenj. Ueber föußlanb miH idj feine SBorte

verlieren; bie ^nteßigena aber fbtelt einftmeilen nur mit ber Religion, Ijaubtfadjlid)

auS Öangemetle. 83on bem gebitbeten Üljeil unferer ©efellfd)aft fann man beraubten,

bafj fie fidj bon ber Religion entfernt hat unb immer meiter entfernt, maS man
audi fagen mag unb maS für pJjilofobljifdVreligiöfe ©efeüfd)aften ftd) and) Oer«

fammeln mögen. Db 3)aS gut fei ober nidjt, will idj nicfjt entfdjeiben; nur be«

Raupte id), bafj bie religiöfe SBemegung, öon ber ©ie fpredjen, ein $ing an fid)

ift, bie ganje moberne Shiitur aber mieberura ein 2)ing an fid); man barf bie

3»eite nid)t in urfäd)ltd)e abb,ängigfeit Don ber erften bringen. $te heutige Kultur

ift ber Seginn einer Arbeit im Tanten ber großen Bufunft, einer Arbeit, bie Diel«

Ieidjt nod) £el)ntaufenbe bon Sauren bauern toirb, bi« einft, fei e« auc^ in ferner

3ufunft, bie SÄenf^eit bie SBatjrfjeit Dom eckten ®ott erfennt; 3>a3 Reifet, bis

fie biefe 3BaIjrI)eit nid^t meb,r btoS errätf), nid)t meb,r bei Xoftojemffii fud>en mufe,

fonbern fie Har erfennt, rote fie erfanut ^at, bafj a»cimal 3mei Ster ift. Sie heutige

Sultur ift ber Anfang ber Arbeit, mäfjrenb bie religiöfe ©emegung, bon ber mir

fpradjen, ein Ueberbleibfel ift, ba« @nbe Neffen, ma» auSgebient ^at unb abftirbt."

Doftojemffii glaubte an bie 3Bat)r^eit ber Se^re ©t)rifri; biefe 2Bafjrb,ett mar

flemift für iljn Don ganjlid) anberer Drbnung als ber ©afc „ameimal 3mei ift Sier",

a6er nidjt Don geringerer, fonbern Don grö&erer ©laubmürbigfeit. ©er ©laube 5)ofto-

iemffijS erfd^eint $fd)edjoro als bunfleS w @rratb,en"; etroa beSljalb, meil bie Seit

ber inneren mofiifcfjen erfa^rung, ber Softoiemffij fo na^ fte^t, Xfdjedjom faft un-

befannt ifl? 3)iefe innere religiöfe ©rfaljrung ift Dielleidjt objeftib trügerifd), aber

9
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nicht im 2ftinbeflen roeniger genau unb flar al« bie ejafteften unb ffarften mat^e*

mattfc^en Wahrheiten. 6« oerfteht ftct), baß 3)em, bet mit bcr integral- unb

Differentialrechnung nidtt bertraut ift, bie Wormeln bcr #öt)eren SRathematif meniger

flot erfchetnen al« bie Angabe, baß jmeimal 3*»ct SBter ift. 2)arau« folgt aber

nid)t, baß fie roeniger cjaft unb glaubroürbtg finb. Qn jebem frafl Reifet ein $u»

xiicffcfiten tum bei |>öQeren äßathematif junt Sinmalein« beim Suchen nad) aTl

-

gemein berft&nbltdjer filarfjeit nict)t: oorroürt« jdireiicn, fonbem: $UTficfgehen, nicht

bcr großen 3ufunft, fonbem ber fleinlichen Vergangenheit entgegen. SBenn %\d)t*

et) Ott) ber angeblich uugenügenb Haren uligiöfen SBahrfjeit, an bie Toftoierojfij

glaubte, bie aber nicht bon Toftajemjf ii, fonbem bon tÄ^riftuö ben SRenferjen offeiu

batt würbe, bie anbere, noch unbewußte 3Bahrt)eit „oom echten ©Ott* gegenüber*

(teilt, bie bielleicht nach 3^ntaufenben bon fahren entbeeft roerben nürö unb bie

alle göttlichen ©ehetmniffe, bie bisher ben 9ttenfchen furchtbar unb unerforfd)licf)

erfd) ienen, fo allgemeinberftftnblich mie ba« Einmaleins mach*, fo unten" di reibt ba*

mit Xfdjechoro ba« £obe«urtheil nicht nur ber heutigen religiöfen $3eroegung in

SRußlanb, fonbern auch be« ganzen o briftentfjum?, be« gefammten religiöfen Seben«

ber 3Kenfrit)^eit, al« eine« abfierbenben „Ueberbleibi'el«*, al« ber krümmer alten,

92iemanbem nfifcenben Aberglaubens; fo $erreifjt er bamit jebe« lebenbige ©ani

jwifthen Vergangenheit unb fünft ber SBeltfuItur. SBenn er fließt bat, [o ift

allerbing« nicht nur bie beutige religiöfe 93eroeguug in sJhißlanb, fonbetu auch ba«

ganje ©hriftenthum »ein $ing an fich" unb eben fo „bie heutige Sultur ein £ing.

an ftch". Sie finb 5«nbe auf fieben unb %ob. SBenn auch !£fd)ed)0tt> büfe f^olge«

rung nicht jog, fo ift boeb, flat, baß er fie nid)t hätte oermetben fönnen.

„3cf) fterbe": biefe 3tt>ei SBorte foll Xfchedjoro bor feinem Xobe gefagt unb

nicht« toeiter hinzugefügt haben; er ^atte ja auet) nidjtS hinzuzufügen: 2*b ift

wie „ameimat 3roei SSier ift"; ber Job ift ba« 9ct<ht«, ba« üeben ber $ob, Aßt«-

Zob, Alle« nicht«. Unb ber tote Rörber Sfchechoro« roirb in ben „SBaggon zum
$ran«port ftifcher Auftem" bcrlaben unb am Sarge be« beworbenen 2eh*er« galten

lebenbige Seljrmeifier ihre SReben bom ^ortfctjritt, Dom eroigen ßeben im $ie**

feit«, üom irbifchen $arabie« ber £ufunft, oom großen 9Jcenfcf)engeifr, ber „ein*

mal bie Unfterblichfeit erfinben roirb". Saßt fie reben! . . . Sticht barum roirb

ber 2ob jum lobe, »eil e« feine Unfterblichfeit giebt, fonbem barum, „toeil man
feine Unfierblichfeit münfeht

-
, toeil fie biefer 9Kcnf<^t)eit nicht nothmenbig ift, meil nicht«

(obet, richtiger : ba« Weht«) nothmenbig ift. Unb eben barum glaubt ber Ungläubige

nicht an bie Unfterblichfeit: »eil er fte nicht »ia, nicht roollen mürbe, auch ttenn

er müßte, ba& fie erjftirt, unb meil er, mie ^roan S^aramaforn, in bem ftall Jtxn
©iflet bem lieben ©ott hochochtungooll zurüeffchiefeu mürbe". $ie« erft ift mähret,

nicht nur förderlicher, fonbem auch geifüger 2ob, ber emige Zot>, bon bem in ber

Apofalnpfe gemei«fagt ift, ber anbere Zob, bon bem fein «uferftehen möglich ift.

3n ben beiben legten unb bieHeicht gemaltigften Söerfen Xfchechoto«, ben
„3>rei Schmeftern" unb bem „ftirfd)engarten", fchetnen alle hmbelnben ^ßerfonen

längft geftorben; ber ßuftanb, in bem fie fich befinben, ift mie „ein fieben, ba«

fich nur noch nie au« Trägheit meiter fotrfeht", mie eine ^rift zroifchen gmei Xobe«.
ftunben, mie „eine lefcte ©nabe". Uebrigen« ift ihnen felbft ju 3inn, al« e?iftirten

Tie gar nicht mehr, al« feien fte fchon geftorben: „mir finb gar nicht oortjanben; mir
ejiftiren nicht; e« fcheint nur fo, al« efiftirten mir." Sie reben, fie treiben ©inige«.
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toiffen aber felbft nidjt, roa§. Sie pljantafiren wie im Sdjlaf ober roie im Sterben.

SKanc^mal oerfudjen fte, „au erfennen", fid) au befinnen, flüftern angftooH: ^SBüftt'

id) nur, roüfjt' icfc nur!" Sofort aber fdjlafen fte roieber ein unb pljantafiren im

-Traum, im lobe Dom Seben, Dom ® lücf, Don ber Jugenb, oon ben Sranidjen, bie

am Gimmel auf unb ab fliegen, ÜRiemanb toeift, tootjin unb roarum, Oom blütjenben

Äirfdjengarten, Oom fünftigen ^arabieä auf ©rben: „SBeld) ein geben roirb nad>

5toei*, breiljunbert ^a^ren fein, — roeld) ein Seben!"

. . . Unb bie ganje ruffifcfje ^ntelltgenj flatfd)te in bie ipänbe ob biefeS

Triumphe v beS neuen fiebenä! Unb ÜRiemanb merfte ben ßeidjengerud), ftiemanb

begriff, bafc Dte$ fein neue* fieben ift. §at £fd)edjoro felbft eS begriffen? SBenn er

e£ begriff, fo (jat er e$ boef) deinem gefagt. Gr (jat gefdjroiegen.

„3d) fterbe*: DaS roaren bie legten ©orte, bie Dfd)ed)oro fprad). „Stille

I)errfcf)t, nur roeit hinten im SHrfdjengarten lägt fid) ber Schlag ber s2lrt berneljmen,

bie auf bie Säume nieberfauft:" Da8 roaren bie legten 2Borte, bie Dfd)ed)oto nteber*

fdjrieb. Sie errotefen f t cf> als ^rofrfjefteiung. Kaum ©ar er tot: ba er brennte bie

9ljt. Sd)on ft^t baS Seil an ber 3Burael. Segltdjer 93aum, ber feine i$vii<i)tt

tragt, roirb abgehauen unb in« fteitcr geworfen, ftaum oerf(ang ber lefcte Xon
ber Alüte, bie oom @nbe fang: ba begann audi fdjon baö ©nbe.

ifd)edjoro fdjroieg; roaS ilm aber biefeS Sdjroeigen foftete, jeigen einige un-

Dorfidjttge Söefenntniffe feiner gelben, „©in id) einmal Sdjrtftfteuei", fagt ber

Sdjriftfteller $rigorin, „fo Ijabe id) bie $flid)t, oom fßolt $n fpredjen, oon feinen

fieiben unb oon feiner ^ufunft, Don ber SBiffenfdjaft, bon ben SRenfd)enred)ten unb

fo weiter. Unb id) rebe über ba« id) beeile mid), man Ije&t mid) öon allen

(Seiten, man ärgert fid); tef) renne oon einer Seite attr anberen roie ber 3ud)<§,

toenn it)n bie £unbe jagen*. Unb als bie rufitfdje SntcOigena an 2id)ecf)otD l)er*

antrat mit ber felben bezweifelten »itte, mit ber „baS arme Ding", bie Sdjülerin

be3 alten ^rofefforS in ber ,Sangtueiltgen ®efd)id)te
M

,
i^rem Seljrer nalft: „SBaS

fou* id) tl)un?*, - ba hätte ifjr £fd)ed)ot» rool)t ba§ Selbe antworten mögen, roag

ber alte ^rofeffor „bem atmen Ding* antwortet: „Sluf (Sljre unb ©eroiffen, idj

roei§ eS nicht!" «ber 2fd)ed)oto mar ju woorfid)tig*, um biefe Slntroort au geben,

©r fonnte oon fid) fagen, mag ein greunb, ber an bie SBiffenfcfjaft fd)on nid)t mehr

glaubt, ju bem alten «ßrofeffor fagt: bin üorftdjtigter, al« Sie glauben, unb

benre nid)t baran, fo @troa$ öffentlich au fagen. ©Ott bemale!" Unb Stfäedptt)

antwortete „bem armen Ding": w9cad) amei*, brei^unbert ^a^ren roirb ba^ ^ara-

bie« auf (5rben fein-.

2Ko$fau. Dmitrij Werefdjf oroffij.

Spcfulatton in iebensmitteln.

fte ©pefulation roerben bie SBörfenfetnbe ntemalö befettigen. 3Bcr? tyofft, ift

um feine ^aioetät au benetben. Den Sebenömitteln, ben ©egenftänben täg-

lichen SebarfeS mü§te bie Spefulation aber fern bleiben. Dabei ift an ^uefer unb

ßaffee, aber aud) an ©aumrooße unb Petroleum au benfen. Da§ roitfjtigfte <ßro*
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buft, ©etreibe, nenne ich befonberS, meil fytx bie Vefämpfung fpefulattüer SluS»

fdjmeifung au bet nicht au billigenben ?lechtung beS unentbehrlichen SerminhanbelS

geführt t)at. Die ©pefulation in (betreibe toixtt, »eil neben ihr auch nflfoliche @tn-

ridjtungen beftehen, nicht jo fchltmm mie bie in anberen SBaaren. 93ct ftaffee unb

3ucfer ficht man eigentlich immer nur baS Ijeifee Vemühen, bie greife in bie ^ölje

5U treiben; bie natürliche Sntmicfelung mürbe für beibe Sßrobufte eine ßänbige $reiS"

mmbetung bebingen. Die @rbe liefert meniger ©etreibe, als ber normale Verbrauch

erforbert. ftaffee unb 3ucfer bagegen fjiebtS in überreichlicher Jyülle ; gäbe e£, menn

bie (üntmicfelung nicht geftört mürbe. Durd) allerlei Manipulationen gtoingt man

aber bie Verbraucher, greife au aaljten, bie einer baS Angebot überfteigenben Stach-

frage entfprechen. SBir haben gefehen, tt>ie eS bie großen franjöfifchen 3ucferfpefu-

lauten machen. Saluaot unb Sronicr berfuchten, allen 3ucfer, ben fie belommen fonn*

ten, aufaufaufen, um bie greife in bie §öhe ju treiben. Da aber felbft ber ftärffte

©pefulant faum jemals alle ftchtbaren Mengen eine« beftimmten SßaturprobufteS in

feine ®emalt au bringen oermag, mufj fdjlie&lich einmal ber Slugenbltcf fommen,

mo bie Gegenpartei bie Veftänbe, bie ber Äufmerffamteit beS §auffierS entgangen

ftnb, auf ben HKarft holt, bamit einen Drucf auf bie greife übt unb ben §och*

fpefulanten 3»ingt, um jeben 93reiS bie gefpenten Quantitäten freiaugeben. Die

„fchmimmen" nun auf bem «Warft; ber Sonfum ift ja nicht oorbereitet, fo grofje

Mengen plö&licf) aufaunehmen. Vei normalem ©efdjäftSOcrlauf märe gemif$ baS ge*

fammte $robuft untergebracht morben. Die Verbraucher maren aber genöthigt, ihre

DiSpofttionen nach benen ber ©pefulanten au richten, ©ie fcfjränfen fich, fo lange

bie greife unnatürlich hoä) ftnb, möglichft ein; unb menn bann bie tfrifiS eintritt,

ift ber Äonfum, bem bie ftlinfheit beS Va banque fpielenben ©pefulanten fehlt,

nicht aur Aufnahme bereit, ©o iftS gefommen, bafj bie föegulirung ber Verbinblich-

feiten SaluaotS unb SronierS ben 3urfermarft über ein Satjr in Unruhe |ielt unb

ftänbigen ^reiSfchmanfungen auSfefcte. Sefct brohen neue SBittniffe. 3m fcerbft

läuft bie Vrfiffeler ftonüention ab. Much fie hat im ©runbe nichts AnbereS bearoeeft

als bic Vefeitigung eineS SßriüilegS, baS ben inlänbifchen Sonfumenten jmang, höhere

greife au aaljlett, als bie Sage ber 3ucferprobuftion bebingt hätte. Die burdj bie

ftonüention befeitigten Ausfuhrprämien begünftigten ben auSlänbifchen Verbraucher;

ber 3ucferejport mar gröfeer, als er naa) bem ©taube beS inlänbifchen VebarfeS

fein burfte. Die Orolge mar eine fünftlich gefchaffene Knappheit, ber im Qnlanb

hohe greife entfprachen. Die Vrüffeler ftonbention foHte btefeS unnatürliche Verhält-

nis befeitigen. Die Sänber, bie für ihren Vebarf nicht genug 3ucfer probuairen, auf

ben Veaug fremben 3ucferS angemiefen fmb unb beShalb auS bem ©nftem ber ©£•

portprämien ÜRufcen aogen, hatten an bem 91bfommen menig ^reube. DaS gilt au«

nächft oon (Snglanb, Oon bem man noch nicht genau metfj, nne eS fich au ber @meue»

rung ber ftonoention fteUt. föufjlanb ift gemifc nicht für bie (Erneuerung, ba feine

3ucferinbuftrie megen ber geringen ^auffraft beS VolfeS ja ejportiren mufj. £ ^
Die Staffeefpefulation mirft noch fchlimmer. Die brafilianifche ßaffeebalori*

fation (ein grofjer 9?ame für einen netten ©djminbel) hat einfach oen 3®^ oen

Kaffee fünftlich ju Oertheuern. Vei bem oon £emperenalem oft oorgebrachtem ?lr*

gument, ber Kaffee fei fein Sßahrungmittel, fonbern ein ©ift, braucht man fich nic^t

meht aufauhalten. 9luf bie Behauptung, ba§ Kaffee ein langfam tötenbeS ®tft fei,

hatÄant geantmortet: ^3a/®aS merfeich auch; ich fterbebaran fchon feit fiebengig
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Sauren.
4

' £eutjutage rechnen wir ben Kaffee 511 ben SSolfönahrungmitteln. $a bet

$ret« btefe« überfeeifd)en Srjengnn'fec- für ben &u«gabenetat be« f leinen flJZanne«

noch immer ju hodj ift, müffen bie£eute mit geringem ©tnfommen fid) mit min*

berwertrjigen Surrogaten begnügen. 9Jud) bie äermften fönnten jefct aber eckten Kaffee

trinfen, wenn bie ©perulation nid)t immer wieber große ^Soften bem SWarft fern hielte,

um ben $rei« ntcf)t finfen 3U Iaffen. 2)a« $auptbeaug«gebiet ift SBrafüten mit

ben Raffeeftaaien SRio be Janeiro, SJcina« ©erae« unb Sao $au!o. tybcx biefer

©tauten t}at eine eigene 9tegirung unb fann felbftänbig für fid) ©efehäfte machen.

Slußerbem hat auch bie brafüianifcfye ©entralregirurtg ba« Stecht, Slnleifjen aufauner)*

men. 3)ie Kaffeeoalorijation, bie eine Kräftigung be« Kaffeemar.fte« anguftreben be*

t)auptet, geht junäd)ft oon bem Staate Sao <ßaulo unb in aweiter öinie oon ber

©entralregirung in 9?io be Janeiro OltS. 3)ie Kaffee«©rnte, beren reicher (Ertrag ben

Sßrei« brüden müßte, fofl fünftlid) eingefchränft werben; im ^ntereffe be« s

4> flanier

«

natürlich 60 jagen bie Spefulanten, bie it)re häßliche Blöße mit bem SKantel d)rift»

lieber Sfcädjftenliebe beden möchten, Soll mau etliche Millionen ©ad Kaffee Oer*

brennen ober in« SReer werfen, pour corriger la fortune? Um awifdjen Angebot

unb Nachfrage ein erträgliche^ SSerhältniß h^ftellen? ©0 weit gel)t bie ebange*

lifcr)e ©elbftlofigfeit ber ©pefulanten nun boef) nietjt. ©ie begnügen fid), große 23aaren*

mengen einsperren; fie einem ginanafrjnbtfat ju überlaffen, ba« fte einftweilen

bem SJcarft öorenthält. 25ie Sftegirungen üon 3Ho be Janeiro unb ©ao $auIo gehen

$anb in $anb mit ber ©pefulation. Eeibe Staaten haben jur Durchführung ber

Kaffeeoalorifatton, alfo aum 2lnfauf oon 4 bis 5 Millionen ©ad Kaffee, bret Sin*

leihen im Setrag bon 4, 3 unb 5 SJeillionen $funb Sterling, aufammen faft einer

»iertelminiarbe äflarf, aufgenommen. 2)iefe« Vorgehen unterfcheibet fich im ^rtnaip

nur toenig bon ben 2Ranipulationen ber großen 3uderfpefulanten unb ift ben felben

©efahren au«gefefct. 2)a burebau« nicht alle Kaffeepflanjer mit bem für ihre ©nftenj

betunbetenSntereffe ber ©pefulation einoerftanben finb(eine3Iborbnung oon^flanaern

au« ben ©taaten föio be Janeiro unb SWina« ©erae« protefiirte fogar beim $rä*

fibenten wegen ber ungerechtfertigten Seboraugung be« ©taate« ©ao $aulo), fo ift

anaunehmen, baß eine« fdjönen Sage« burch forcirte Kaffeeaufuhr bie #aufjejpefulatton

ber eblen SBraftlianer burdjfreuat »erben unb bann eine Krift« eintreten wirb, ©olche

Sfcxtaftrophe hätte, ba t)«r auet) bie Sicherheit bon Anleihen in grage fommt, noch

erheblich üblere folgen al« ber 3ufammenbrucf) eine« ^rioatfpefulanien. 5)ie ganac

fmonaieHe Stellung ©raftlien« fönnte erjehüttert werben; ber SBoljlftanb unb bieKrebit*

wfirbigfeit be« Sanbe« ift ja oon bem 9lu«fehen be« Kaffeemarfte« abhängig. ©etjt«

biefem SRatft fchlecht, fo leibet ba« gange Sanb barunter. S)ie Salorifationanleihen

finb inßonbon untergebracht; beutfehe« Kapital ift alfo bireft nicht baran betheiligt.

®od) au« einem anberen ©runb fyaben Wir ein große« ^ntereffe an ber Integrität

be« brafilianifchen Staate« Sao ?ßaulo. 9ln ber berliner ©örfe roirb eine fünfpro*

jentige ©ifenbahnanleihe biefe« Staate« notirt unb getjanbelt, bie im Slpril 1905

burth bie 5)re«bener ©anl (nicht ohne heftigen SBiberfpruch Oon mancher Seite) ein*

geführt roorben ift. 2)ie Anleihe gilt awar al« burd) eine ^opothel auf eine Sifen*

bafin . bie ©orocabana'SBahn, ftchergefteHt. Xiefc ©arantie würbe aber Oerjagen, wenn

ber ©dmlbner in finanaieüe Schwierigfeiten geriethe; benn bie 3infen ber Anleihe

werben au« bem (Srtrag ber Kaffeetran«porte beaahlt, müffen, jobalb e« ba fyapext,

alfo Oerfürat werben. Slußer ben Kaffeetrinfern fönnten be§t)alb auch bie Seute leiben,
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bic brafitianifche 9fente gefauft haben. 3)a& an ber ®affeebalorifation auch frembe«

Kapital fid) beteiligt, ift befonber« unerfreulich- Tic $anfee« finb natürlich ba*

bei; fic wollen ba« ®efefc öon Angebot unb Sßacbfrage ja überhaupt nicht ancrfcnnen.

SJkrfwfirbiger ift bic SRitwirlung ber ©elgifchen Eationalbanf. 3n Belgien hat ftc$

ein ©nnbifat öon angefehenen antwerpener girmen unb Banfen gebilbet, ba« ftct)

öerpflichtete, bem <Staat ©ao $aulo nad) unb nach eine SJttllion ©ad Saffee abzu-

nehmen unb biefe« Quantum bi« minbeften« sunt S)ejembet biefcö Saljre« bcm SKarft

fern $u galten. SHan will «ntwerpen al« »littelpunft be« ftaffeeljanbel« gegen bie

ßonfurrenj öon ßiöerpool unb ßiffabon fd)üfcen; trofc ber Stngabe biefe« ibeeflen

3wede« ift bie Beteiligung ber Belgifchen ftationalbanf feltfam. 2Rag bie belgifdje

föegirung ba« Sßorgehen billigen (wenn e« ungefefclid) wäre, fönnte man« ja leidet

berhinbern): ein ©entralnotentnftttut bürfte nicht an ber fünftlichen Bertfjeuerung

eine« äRaffennaljrungmittel« mitmirfen. 3Ran hat jur ®ntfd)ulbigung ber Belgifchen

«Kationalbanf gefagt, bafe fic auf bie Anfrage ber gum ©tmbifat gehörenben ange-

lesenen ftftufer, ob fie geneigt fein würbe, Äaffeewarrant« bi« sum Oefammtbetrag

öon 50 SKiDionen ftranc« 3« belegen, fdjon mit 8»ücffid)t auf bie erften ©efdjäft«.

leute feinen abtehnenben Befdjeib geben rannte; auch famme e« für fie ja nur barauf

an, ob bie SBarrant« ben ftatutarifchen Borfdjriften entfprechen, unb fie habe nad)

bem 3med ber ßombarbirung md)t $u fragen. $a« ift ber berüchtigte @runbfa&

fdjlechter Bureaufratie: 5Bir miffen nur, wa« un« amtlid) mitgeteilt wirb. 2>ie

Banf mufete genau, um wa« e« fid) b,anbelte, unb burfte be«ljalb nicht juftimmen.

$a« lonboner #au« SRothfdjilb hat, weil e« ntc^t eine ungefunbe ©pefulation unter-

ftüfcen wollte, bie Bethetligung an ber neuen Batorifationanleih* abgelehnt. Unb

jefct wirb au« 9lio gemelbet, bie ftaffeeftaaten wollten, ba im 9lu«lanb fein ©elb

3U haben fei, burd) eine innere Anleihe für bie Balorifation ©elb fdiaffen.

Bei ber brafilianifdjen Saffeebalorifation ift e« fdjliefjtich fo weit gefommen,

bafe bie Äa-ffee Derbraucher felbft ba« ©elb hwbeifdjaffen, mit beffen $ilfe ihnen ein

Sßahrungmittel öertheuert wirb. Die Balorifationanleifjen werben im ^ublifum

untergebracht; bie tote, bie fie aufnehmen, fchneiben fid) in« eigene f^leifc^. Unb

ba« belgifctje ginanjfunbifat wirb oerfud)en, möglichft weite Jfreife mit feinem @ä)icf*

fat ju öerfnfipfen. Siel erfreulicher al« ba« antwerpener ftaffeeftmbifat ift bie ant-

werpener ©h<mtbre*?lrbitrale, ein ©d)ieb«gericht $ur <£ntfä)eibung öon ©treitfragen,

bie jwifc^en Importeurenunb Sjporteuren entftanben finb. $iefe ©tjambrc-Slrbitralehat

befonber« gute2)tenfte gegen fdjwinbelt)afte9Jcanöber bei berSinfu^r üon9cat)rungmitteln

geleiftet ; unb fo ift benn auf ber lonboner ^onferenj europftijdjer®elreibe-^mportfirmen

befccjloffen worben, eine ber antwerpener äljnlictje Arbitrage im (Setreibeljanbel mit

Slmerifa einzurichten 3U oen beliebteften 2ric« amerifanifchcr ©eireibefpefulanten

gehört ja ber, bie Einrichtung ber amerifanifchen ßoüjertififate, bie bem Abnehmer

bic Dualität be« ejportirten Sorn« oerbürgen, $u benu^en, um minberwerthige Clua-

litöten oon 3Kai« unb SBcijen, bie oft fogar ocrfault finb, nach Europa ju fenben. 2)te

Beamten, bie biefc 3oflfd)eine auifteHen, bereiten ben SSerfrachtern niemal« ©chwte«

rigfeiten; unb ber europaijche Importeur fann gegen ben ©yporteur nicht« machen,

Weil ber fid) tyntoW amtliche 3ertififat Oerftedt. ©o arbeiten bie fmarten ®etreibe-

fpefulanten ber Keuen SBelt ^anb in $anb mit ihren Behörben unb ber europäifd^e

Äonfument hat bie 3eche ju Rahlen, ^öffentlich rjött ber ©chwinbel je^t auf, gabon .

i»etau*acber unb öerantwortUcftet Webaftettt: 9». färben in Berlin. — SBerlaa ber Sufuiift iti Werl*n.

Triitf oon ffl. Bern ft ein in Berlin.
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Pair et impuir.

(bert£onoriu8$arlgurft oon Monaco, ,!per$og r»on$klenttnoi8,9i)iar'

quig beö 23aur, @5raf oon (SatlabeS, Söaron oou 53ut3, ©irc beSamt;

SRemrj et be Sftattgnon, (Mraf oon Sfoortann, SBaron oon Saint^o unb 2a

-SutlmrnieTe^eqog oon ^ftoutcötfic, ^ia^artn, a/?ciöerai) unb9Kat)enne,

gürft Don(5^Ateaui$orcten,®raf Don Errette, 93elfort, Sfjann unb dlofemont,

33aron oonSlltfirdj, Jperr Don$ienf)etm, 3)torqui8 tton(Muu1carb,Stipenbtat

ber Spielbauf unb berSupanauen oon klonte (varlo,£)urdiIaud)t, ftat noef)

met)r ©lücf aiö 33 ;rftanb. Söenner fein ßeben im £>eutjd)en JReufc gelebt f)ätte,

märe er längft wegen ©eftattung oonölücfefpielen i§2^f>) unb wegen eigen*

nü^i
t
qer2)ulbungun3Üd)tt(|en^eife[)teö (§ 180 St® ^3) uor ©evtdit geftellt,

oljne ten Otecrjtöanjprud) bürgerlicher (?-l)re hi0©efartfjmf) gefctjicft unb 311m

. ä8cr^id)t auf ben holjenßafierjtnö gezwungen worben. £Da er@l)ef beöJHegi*

renben£aufe6©ononbe9)}atignom (Mrtmaiöt (öaö jerjon Don^cjftnqeinjdjlecb--

teö SütenjeugntB befam) tft, über ein (Gebiet oon einunb^wan^ig Quabrat«

Kilometern rjerrfdjt unb einem Äriegtfrieer tum fieberig ÜJfann befiehlt, burfte

er jefmSacje lang im^)au6 beöJDeutjdien&aijcrs worjnen, oon früt) bisjpät

mitSBtl^elm ^ufammenjein uno )cf)l ieMitf) ben Jpoljen Drben 00m Sdjmaqen

Slbler heimtragen. 2)erift am am ftebeit^ehnten Januar 1701, in einer bunf*

len, fünftlic^ nur uon53enc;alfcuererr)clIlen Btundepreufeijd)cr G»5ci*d)icf)te
r
c^c ^

ftiftet morben; aI8, nacrj5)anfelmannö, bes unbequem Sclbjiänbigen,Stur3,

berKuppler Äolb öonSBattenberg bie ©ejdjäfte füllte, bae C5vbc beö®rofjen

Äurfürften oerjdjleubert würbe unb, wäfjrenb im äBefien Söeltraadjtfcagen Die

lu
:
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Antwort gcjuditunb für einSuhtfmnbertgefunben warb, am berliner Jpof ber

brei grofjcn SBcrjö frembe Abenteurer ben $on angaben imb mit ben ©ünfr»

Hngen urtb jeibenen Söuben Seiner 93tajeftät bunte $runffefte feierten. £>ad

heÜblaue,advi(pi£igeJfreuz mit ben oter fchmatzen Ablern, ba8£)rangebanb r

berSüberftem mit berSeoifeSuum cuique ift baß tödtfte^renjetdjen ge-

blieben, baß bcr «Röntg oon ^reufjen 3U »erleiden hat. 9tur grofjeö nnb bau-

ernbeö SBerbienft foß er belohnen. Alö inftifolSburg bie grtebenäprälimina-

rten unterzeichnet waren, befamen ihn Süioltfe unb 5toon; imä) zwei fiegrei*

ct)en Kriegen. 3*j$t fa* ^n ^l&ert £onoriuß oon Monaco befommen. 2>er

Selbftherrjdjer unb Entremotteur mar bieder nur (paniferjer Kapitän zur

See,$itter bc§Seraphimenorbem3(ben£)0far,ber entthrontest, ihm,nact)

Dem ©enufe monegajftjcber ©aftfreunbfetjaft, alö £enionzurücfgelaffen hatte)

unb natüilid), alß 58afaü unb Sfgent granfreidtjö, ber @^renlegiön.^unlä§t

er ßdj benrothenSammetmantelanmeffen unb harrt ftolz ber Stunbe, baber

SDeiitidjetfatj«, al9 ©ro&meifter, ihm bieAccolabe giebt. üttan ftat SBi^e

barübergemadjt.2)en neuen $reu§enrttter3^roni|'fimu8 genannt ;propr)egcitr

er werbe näd)ften8,ba man t^m ein Regiment nicht oerleihen forme, ä lasuite

bcr Spieüeute eineß ßeibregimenteö gefte üt werben; gejagt, bie Sternbeoije

jofle in biejem gafl offenbar anbeuten, ba§ berSpielhöÖenfürft gewohnt fei,

3ebem baß Seine abzunehmen. 9cieblid). 3ft bkgadje abernidjt oerbammt

ernft? $rinz griebrich £einiid) oon^reufeen mufete, roeil er an ererbterer*

oerfion beß ©efdhled)tßlriebeß leibet, auf bie £)errenmetfier[djaft im 3ohan-

niterotben oer^ici^ten. ©ilt für baß Kapitel beß Schwarzen ^IbTetÖ milbere

SafcungY 25a fiißt minbeftenß Cftner, beffen vita soxualis nidjt gefunbertft

ale bie beß oerbannten Prinzen. Soll nunßiner fi$en, ber ben geräumigften

jpa^arbjaal unb ben größten £etärenmarft (Suropaß bulbet unb reichen ©e*

roinn barauß ^ie^t. Sie 23efugntj$,£)rben zu oerleihen, ift ein unantaftbareß

Jitronrechtber9)?Qjeftat;foU6 ausbleiben. 9ftu§te£>ieß jetn? 3m alten s$reu*

Ben wäre gewife wenigfienß ein Aufrechter geroefen,ber ftcr) nidjt neben Albert

.jponoriuß inößapitel gejejjt unb,narfj biejer Verleihung, bae heöblaue^reuj

jurüefgejehieft f)ätic. £eute juerjt ihn ringsum baß Auge oergebenß.

ginbet bid)t baneben aber anbere SBetbe. 2)afj bie franzöfi[d)en «ftom*

poniften unb Stfjcaterleute Drben erhalten mürben, mar zu erroarten. S)od)

wir erfühlen oiel mehr. 3»ei parijer Sängerinnen brtttenOcangee murbenjur

Abfctjiebßaubienz inß Schloß befohlen. 2)ie übrigen SJcitglieber (toenn man

bie nut für eine furze Sai jon Verpflichteten fo nennen barf) beßStartheaterß

oom^aijer, ber jebcrSBorfteÜung 00m Anfang biß 311m (£nbe beiwohnte, all*

abenblid) buid) Anjprachen ausgezeichnet unb enthufiaftijch gelobt. (3n £an=
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nooer waren bie Durd)tetjenben, auf 2Werf)öä)ften SBefeljl, oon bert Spieen

unb <Siüfcen beS fetten preu&ifäjen |>oftrjeater8 auf bcm Salntrjof begrübt

unb nüt^eft gelabt morbenO£err£Rauul®un8bourg,an ber^eam fdjlidjter

fRcb ©ün$burg genannt, ber früher in ruffijdjen unb beut|d)en beuglants

Sargoncoupletö oorirug unb jefct Manager ber montecarltnifdjen ®aftbube

ift, mürbe Dom Gaffer empfangen, mäljrenb ober nad) ber33orfteflungoftan=

gefproefjen, nrm grürjftücf geloben unb mit bemßroneuorben 3n>eiierklaffe

beforirt. $er frönt fonft beö Sebenömetf erfolgreicher gorfa^r^ünftler,^

^äftSfapitäne. ^andjm^

irjn al8Sieben3iger,^>aecfel
;2;§t)ffen,bie feinften$3anfptontere r)aben tf)n nid)t.

9113 ber alte Sftofcgger üm erhielt, mürbe bie
,/
r)o(ir)^er3tge2:r)at" SBtlbelmö ge-

rühmt. SBenn ber ÜJleifier $car ßiebermann ilnt3um [e^igften Geburtstag be*

fäme, gäbe eS eine ©enfationunb bei benSlntijemiten fidler lauten Slerger. £err

Dtaoul ©unöbourg rjat if)n; fyat beim $aijer gefrürjftücft unb geraupt: unb

2IUbeutfcr)Ianb jcijwetgt. gragt, in trüber (Erinnerung an ©tanlen, ©toeffel,

•91tmour
r
23anberbiltunbmancc)enanberen®unftempfangcr,Iet[e nur,obfout)e

(5ntmett^ung^öä)fter®nabenberoeileberSKonard)ie roo^lnü^enfönne. &ud)

au8ben©efprädjen fjörten mir Allerlei. 2118 ber greife, längft im potente 2)eut*

(d)enr)affer unb 5öagnerftt)märjer <5atnt=©aen8, ber fü&ltdje ^arfumSfom*

ponift Waffen et, berOrdjefterftümper Serour imb5ßonfieur®un8bourg cor

ifjtn ftanben,fagteSßilrjelm, er tjabe nie$u r)offen geroagtjo I)odj ragenbeffiiefen

(de tellessommitör) in Berlin begrüben gufönnen.2)a8Äompliment mürbe

gefcfjlürft; unb immirffarnften^offtilerttubert. „Ziagen unfere^aupter aud)

rjoefj, [0 finb mir neben (Surer üftajeftät boefj nur, maß ein 2Upengipfel neben

bem Himalaja ift". (Sine anbere Slntmort mar möglicf). SBenn ber S)eutjerje

^aiferftchjeum33rucfnerober23rahm8 bemüht, Strau§,£umperbincf,2Jca()-

ler, Söeingartner, ScrjiflingÖ an feinen Sijct) gelaben rjätte, mürbe er bie pa*

rif er TOttelmä&igfeitenniefjt nrie ©ebirgögipfel anftaunen. (Srjrt beutfdjeSftet*

ftei! 2)ie frart^öfifd^e TOufif up to dato r)at unö niefjtS gufagen; fie lebt, feit

23 iget ß Stob, oon bem auöDeutjdilanb unb au8 Italien, oon Sagner unboon

>8erbt, (Smpfangenen. £>ie ©rofce Oper l)at 9Jcei)ttbeer, bie Operette Offen»

bad) benSran^ofengefcrjenft.iDieunDerroelfltajen^aben beögaÜifcfjenÄunft;

genieö reiften inunjeremSarjrrjunbett auf bem gelbe ber Malerei unb©fulp*

tur. 23er bie aber berounbert, in Gourbet unb (Sorot, SJcanet unb 9ftonet,

in bem feinen 2)ega8 unb bem SlUumfaffer Wobin ^fabfmber fie^t, treibt

naa^ ber Meinung be^tatfereja roorjlWnnfleinfunft. „2öa8 mirgefäüt, roaö

id) lobe unb in meinem Srjeater aufführen Iaffe, mirb jerjon beSfjalb oon ben

Berlinern rjeruntergeriffen". <£a8 ift,alö $u8|prud)2Silr)elm8, in allen 3ei=
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iungen (Europas oero ffentlief) t mürben. £)er ßaifer int. Drjnet unb ®angrjofer,

ber 9)?aler Söerner unb ber S tl b rjauer£ejfing,G parier) 8 Sante unb£ufaren^

fieber, ber$5om unb bie^ßuppenaflee, bie 2)icr)ter £auff,331umentl)al,.£abel*

bürg, Gtonbottieri unb £unb öon 53a8feroifle : ba8 2tüeö f)al aud) in ^Berlin ein

grofceö ^ublifum. ©ogar bie @arniernacf)af)muttg be8 £errn ®en3tner, ber

t&fyinUtt £ofjcrjaufpielr)au§ jo barbartjerj oerunftaltet r)at, ba& e8 für ernfte

£unft nid)t meljr brauchbar ift, finbet ba noer) SBeifaß. sJtur giebtS freilief) Seute,

bie meinen, berÄaifer, ber bie mobernc Maleret unb ^Iaftif, ba8 moberne

<Drama unb biemoberneSfyeaterfunft ntdjtfenne, bürfefürba8Urtr)eiI feines

sßrioatgefdjmacfeS nid)t allgemein giltige 9tedjt8fraft rjeiferjen. „^Dieneubeut-

jdjelRufif ift unauöfterjlidj; trop compliquec, dekadente, perverse''. Set)

gehöre nidjt 3U ben Slboranten be§ $errn Dtfdjarb (Straufc; glaube aber, bafe

feine „Salome" (bie ber ^aijer, trübem fte im £ofopernf)au8 aufgeführt

wirb, noct) nie gerjört, jdjon oft aber fcfjroff getabelt f)at) imUrtt)eiI€acr)Der^

ftanbiger, au^fonjert)atiüer,trjurmrjoctj über ber „§erobiaö" be8£erm5ftaffe*

net ftetjt (mit ber bie Tellmer nun beglüeft werben foOen). „Sarbou ift ein

grofjer JDidjtet". Unb £errHauptmann nidjt be8©c§iöetpret(c8,£errDon£i:=

liencronnural$inDaliber£)fft$ier eineg fargen®naben|*olbe8 würbig. ,,®ejang,

(Spiel unb Snfaenirungen ber SDßonte @arlo-£)per finb über jebeö 2ob et haben

;

unjere länger, <5djaujptelerunbi)iegiffeuTe tonnten oiel oon^hnen leinen".

2BtrfIicrj? <Dte beutfdjeDperbüfjne hat Ulbert Sciemann get)abt unb hat heute

noch Siflißehmann (bie man mit^atti^onorarennacr) 31 merifaloefen motzte,

imberlirtei£)4)einr)auöaberriidt)tfingenläfet);bie^Dingcnten SRidt)ter,?Olar)ler,

2Beingaitner,6trau^,9)^ottI,©cr)ucr); betoarjrt alö foftbareö (Srbe bie Dfegie*

leiftungen ber wiener, müncr)ener, breßbener £oftheater unb ber berliner fto*

mijc^enOper ; unb fonnte, orjne firf) fdt)mä^Hct) ju^rniebern, ben !gcr)aububen=

rounbern ber SOcontecarliner feinen ftaum gewähren. SBaö brauten Ulbert

unb 9iaoul unö benn? Ü)en genialijcrjen OtuffenScrjaltapin; einen begabten

parifer&enortften; ben fdjon etwa8 müben^efangefünftler SRenaub, berfidj

an bemgröfjiren dufter ber Saure unb bDlaurel flug unb fleißig gebilbet^at;

unb einen beweglichen italienijcrjen Spielbariton. ftie 23ter fonnte aud) ein

^Igent otmegürftenhut unb 8erapl)imenorb>n $u ©aftjpielen mieten. The

rest is silence. £ut5mbbirigenten unb oerbltdjene Starö. 2)er$aifer ift webev

im 2)eutfcrjen noct) im£ejfing=&healer gejoefen, hat roeber bie ßammerfpielc

noc^ bie &omijd)e£)per geferjen. SBetfj aljo nid)t, was auf beulten S3rettern

geleiftet roirb; wüfcte er8, bann roäre irjin nid)t ber ©laube entftanben, aus

2tfonte fei fürunjere£pielfunftßtwa8$u holen. 9Jtof>te baS2lÜe8 laut gejagt

werben? gritj» oon ^reufjen rjatte (©ottjcfjeb horte auS feinem 9Jcunbe ha»
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Sßort) „öon 3ugenb auf fein beutf^ 23ud) gelejcn"; fatj in ®oetf)e$ «oe£

unc imitation detestable de ces mauvaises pieces anglaises, in Q^oit-

friebä Sriftan unb in bem Ütibelungenlieb „elenbeS 3eug, baö feinen S^u§

$ulr»er roertf) ift unb baö ict) in meiner 33üdjerjammlung nid)t bulben, fon:

betn rjerauSjcdmeifjcn mürbe." Sieben ü)tn lebten ©ottföeb, ©eOert, ©leim,

Sejfing, &lopftorf,@roa!bÄleift, Gubener, ©efmer, Söincfelmann, tfant, Ha-

mann, Sielanb^eibnij^erber^enbelöjorjn^oefer^aDatjr^enj^oettje,

(Schiller, 3of)anneö 5ftü(ler unb Bürger. 3>rÄönig aber fanb, noer) rjabd ber

2)eutjd)e feine Literatur, bie fiel) jer)en laffen fönne, nod} ntc^t einmal eine

Spracrje.inber eine Iefenömertr)e Literatur $u (Raffen fei. <5o arg irren burfte

nur grij. @r r)at (Scrjleftcn erobert unb baö neue ^reufjen gefdjaffen.

ÜDiegremben maren natürlidr) ent^üeft S^eOuernDorfteCfungenaaren

leer gebliebm unb non ber ^ritif faft or)ne 2liu1naJ)me gefabelt roorben; bod)

ben jtaifer bünften ftc über jebeS 2ob ergaben. 9?aoul rafte. ^rieö baß£)&er*

fjauptbeutjdjer Nation tnmeft=öftlicr)en2auten.,.L'eruditiondecethoiume!

5Ba8 foH idt) Sfaen fagenV @r roeifc unb fennt Slfleß (mag ftaoulö Urtf)eilö»

jp^äre umfängt). Unb unjeren Serlioj r)at er einen jflajfifer genannt; ifjn

einen Dtomanttfer 3U nennen, fei, meint er, ber reine Unfmn." 2(ucf) bieitom»

poniften (bie ferjon beim erften Empfang mit ber^nrebeCherSainl-Saens,

Cher Massenet begrufjt roorben maren) fparten bieSuperlatioe nietjt; nuan«

eilten itjr Sob aber feiner als baö SBalfanmänndjen. „5)er Äaifer fjatte fidj

oorgenommen, unG $u bezaubern, unb tjatö erreicht." (5)em Jpoljbocf fjaben

fic ^geraunt, aucr) öon„SBitiuDe,bem genialen 31rdjiteften ber Nenaiffance
11

,

fei bie Nebe geroefen. ©emeint ift Sitruniuö ^ollto, ber unter SuliuöSaefar

unb £>ctanian Selbbaumeifter mar unb bie jerjn 23üd)er De archüeciura

fcf)rieb.
f
,33orcoram publico" unb

r
,2)ante6comiiicdiade]rartc <,

f
^©ai)arre

unbSSitrune": Qousqueiandcm.Schciie.abutcrcpalicniia nostra?iBor

äroei Sagten jer)on, am gweiten Slpril 1905, fjabe id) im berliner Sofalans

feiger bie <5ä£e gelefen: „3u ben @ibect)ien-^arafiten au8 ber gamilie ber

Secfen gehört auet) berbefannte^ol^bocf. ©ie tiefer, faugenfie fidj an if)reat

Dpfer feft. 9Jfan mu& bie Secfen, roenn ftc biefer merben, mit Del ober ^e*

troleum betupfen, rooburet) fie abfterben. £>a bie Becfen ein ferjr järjeö £eben

fjaben, mu§ baö gan^e^errariumgrünblicrigeiäubertrüerben/ ^anacrjbutfte

man rjoffen. Wodj aber faugt ber JpoI$bocf fitf) an (einen Opfern feft. Un§

marb er längft aH^u bief. Safj enblid) tupfen, ^uguftuö, unb baß Terrarium

jäubetn.) Erfreuen fonnte ber SBfoblicf ben 2)eutjcr)en ntdtjt. Ulbert £onoiiu3

jcr)enft3um 23au eineö gran$ojenr}ofpitalö breirmnberttaufenb grancä: unb

befommt ben (Bc^roargcn 2lbler. Naoul ©unSbourg bie ^reu§enfrone3n?ei-
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ter klaffe: unb fingt bemßaifergoblieber. grembe^eiiofrität f)eimft($fjn
'

ein, bie ben ftärfften germanifdjen Äünftlern öetfagt ift. „föinge, <Deutfd)er,

natt) römifcrjer ßraft, nact) griecrjifdjer Sdjönrjeit! 33eibe8 gelang 5Dtr; bod)

nie glüefte ber gaOtj^e Sprung. "Sd)iHer8 SBort ift Dergeffen.gra^öfifcrjeS

sprunfopernmefen nneber,roie in alter, unfeltger$r)eiIfürflen3eit,Don ber#of»

gunft als dufter empfohlen. 3bfen unb 3Rte^fc%e, Heller unbSöocflin fanfen

ungeel)rtin$©rab. Saint*SaünS unb^affenet,£erourunb©un$bourg fpei*

fen am £ifcrj beStfaiferS. £err£ecomte Ijat biefenSrtumph feiner ftegiefunft

nicrjtmefrr erlebt; er ift, oor(Sambon8 ^injug, au$ ber berliner 23otf$aft

abberufen roorben unbmirb („11 a bion merite de sapatrie")felbftänbiger

Grjef einer SDRiffton. Sein greunb $f)ili aber (beffen tarnen ber £ofberid)t

merfojürbtg ungern nennt) burfte fid) am üteroberg, roo berÄaifer iljm bie

gran3ofen3eit rootjl gefcrjtlbert f)at, beS leiö errungenen SiegeS freuen.

2Bir galten bei ber $r)eatcrpolttit\ ©leid) nadj 9Jconfteur ©unöbeurg

fam5ftr.23eerbor)m!£ree. 2)er ift uidjt, rote bie betlintftrjcSntenigenjrcäljnt,

(5nglanb8 erfter (Spieler unb SRegiffeur, fonbern ein ÜRacrjafjmcr ber \^nx r

fd)en$ünfte beö jüngeren ^ean; unb galt, fo lange Sir £enrn lebte, tmöffent*

li^en Urteil neben Swing ntd^t merjr als bei un8£err33arnarj nebenher™

CReinrjorbt. 3118 Spieler ift er orjnejebefcrjöpferifcrje Begabung, fannftcrjnidjt

nen fern aud) nur ber fcrjmädjtigengeintjeit be8£errngorbe8SRobertfon Der-

gleichen, rjat fid) burcrjgleif? unbf^laueSBe^errfc^ungbeäBretter^anbirerfeö

aber einen populären SRamen gemadjt. $13 JRegiffeur t)oIt er mit unbeinba»

rem 23licf au8 jebem SBeltgebidjt Stjafcfpearcö ba8 SMobrama rjerauS, ba3

brinfteeft (aüe82lnbere interejftrt ilm nidjt), putjt8 für ben SKaffengefdjmacf

müber, blafirier©efd)äft8leute unb ummicfelt e8 mit ben beliebteften £onge*

fpinnftenauö allen Herren Sänbern. Horrible! Most horrible! <Der£ert (fo

roeit er bequem $u brausen ift) oonSl)afcfpeare,bie9Hufif oonSöagnerober

Seber, Serbi ober SuÜioan, Nicolai ober £enf<r)el, bie SMorationen oon

SUma $abema ober einem anberen majeftätifdjen 2lfabemifer, ©emanb unb

©erätl) au8 berbeftenSBerfftatt: $)a8muf} gefallen. ©eftelaud)in23erltnber

5CReI)t^ctt. §ür ben alten 9Rut)m britijdjer Spielfunft toarS bennod) eine Biebers

läge
;
bod) einSieg angel)äd)fijd)er $r)r)fi8.9tie jarjen mir fo oiele fräftige, f

djöne

9Dtenfd)enDonnobler£altung
f
Männer unb grauen, auf einer 23ütyne oereint.

2)a§ bie beften kirnen nur ftalbtalente waren, oerbarb un8 bie greubenid)t

gan3- So ift unjer 23oIf: riefö au8 ben leu^tenben ^liefen ber 53ritenfolonie;

unb irjrSM3 l)atre©runb. £)rben,2lubten3en, (Jinlabungen 3U £of gabö nitr}t

;

trojbem aud)£err$ree bei bem Unternehmen Diel©elb3uge[et}t f)at,fdjtoerer

erfpielteö al§®rimalbi8 feligerßrbe, unb bem^unftgelänbe immerhin närjer
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tarn at§ SRaouf, ber 33alfanbarnum. SDod) ber.ftaifer fjaite für Ü£ree8 erften

$benb bie Uniform beö britifdjen §ecrc8, für ben brüten, ben Oiocf be§ britt»

fd^enSlbmirale anzogen: unb wollte bamit woljl geigen, bafe er aud) biefeg

©aftfpiel als poltttfdjen Vorgang neunte. Seidjt Ijat er ptfjö in ben Sagen ber

3noafion nidvt gemalt. 3lm awölften Sfpril faf) er morgen?, mit feinem mone

gaffijdjen £au$gaft, bie (Generalprobe eineß neuen Sßtlbenbrudjftücfrö, r)atte

mittag? bie pari jer&rjeaterleute bei fid) $u£ifd) unb f)örte abenböoicr8tunben

lang £etrn £ree fötdjarb ben 3weiten faufcln unb roinfeln. (CEItfabetr) liebte

biefeö önigSbrama nid)t. .ftein Äönig fannö je oft genug rjören. 9ftd)atb

ift, ob er nod) jo Ieid)tfinnig aud) mitfeinen TOgnonS tänbelt unb pra&t, baö

Jfieid) tute ein feileö
s$ad)tgut oerpfänbet unb burd) fd)impflid)e Verträge ber

<Selbftänbigfeitberaubt,feinfd)led)ter fterl. Sobalb ba§ Unglücfilm in ftrenge

<£innenbiät zwingt unb trjm bie gewohnte @d)meid)elfoft raurj'uerfagt, ftrarjlt

ber angeborene 3lbel feinefiSSefenS burd) ben $erfd)Iiffenen sßlunber. 9tur bie

dttä)k ab er, ntd)t bie $fltd)ten feineö rjol)en$mte8r)atber$r)ronenbeerfannt.

2>em33oIf wollte ergüfjrer fein: unb nafjm fid)bocrjnicr)tbie3eit,baö^olf^

6ebürfni§ 311 erforfdjen. Sluf jebem ©>btet rooQte er baö SBotjl unb 2Bef),

Gewinn unb SBerluft fünbenbe Sftaerjtroort fpredjen: unb ift auf Feinem ©e*

biete bod) f)eimifdj, bcS testen SSegeS bewu&t geworben. @r fürjlt bie Uns

ficrjerljeit feineö Urttjeilö unb flüdjtet unter baS^ofgc finbe, baö am SBinffeineö

Slugeg Ijängt unb ifm rjünbifcrj umwebelt. $ein 2öiberr)afl ber 2ßirflid)feit

bringt in fein £>rjr. Unb ba er burd) gemehrten ©lan3 ben 6d)ein ber 9Kad)t

roarjren will unb bem©elmbel glaubt, bafj etneSSelt Don ifjm, alö bem£ei;

Ianb, (Srlöjung ^offt, bricht bie bünne Säule, bie fein ©ottärjnlidjfeitwarjn

etflettertl)atte,unb er ftür3t,nur oon einem Staöfnedjt beweint, in bieSuefe.

SDte Sragoebie ber ^ionardjenoer^ierjung, bie nad) brei 3at)rrjunberten nod)

rtidjt unmobern geroorben ift. Mai k, silent kingr, the moral of t Iiis sport.)

S£r)eaterpolitif oon^otteö Knaben. gür(?nglanb ift nid)t fo oiel gettjan wor=

ben roie für granfreidj. greilidj fommt nodj ber £orb:9ftan,or oon ßonbon;

fommen (roenn bie berliner ^apierfanonobe fie nidjt abfd)redft)näd)ftenä bie

cnglifd)en3ournaliften. $Ufo weiter imglütenfpiel.6o tjefl, fo jü§ unb ben*

nod) laut rote in ben Garlineitagen flingt unö ba8 Sieb wotjl nie wieber.

Zero.

£at ber ßoefruf ber 6d)almet unö greunbe geworben? 2üarmfd)üf|e

<J)aben ifjn übertönt. Unbbie€d)reiber, bie, auf^ommanbo, gurSefcrjwidjti»

$ung ber GrfdjreiJten au§rücften,fanben, bem 9^eid) 3um£eil, nirgenbö ©el)ör.

2kdj$erroon3:jd)irfd)fr) unb^Bögenborff rjat biegranjofen bewirket.
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SBirffoSer ®efjeimcr 9htf), StaatSjefretär im2lu$märtigen2lmt: ba ift bodj

moljl über t)o6c^3oltttf gerebetmorben? 3nberfran$ofifd)en treffe roarbö an*

gebeutet. grül)ftücf bei^idjon, grüljftücf beiSjcrjirfdjfn: ba^totje^en theätre

pare ([o Ijei&tÖ in SBerltn). 2öa8 ,!perr ^ßic^on fann, barf unb roifl, fümmert

unö rttd^t; er ift baö Söerfjeug (Slemenceauö, al[o @buarb§. Unfeten Wlann

aberljabm mir an ber^rbeit gejeljen. 3nt3unil906,nadj SUgefiraö unb ber

^lenfurbepefdje, antwortete er im JReid)8tag auf biegrage beöSlbgeorbneten

SBaffermann, „rote f)od) rjeute bie polittjdje SBebeutung beö SDreibunbeS ein»

gejdjd^t werben tonne": „£>er $ai|*etlid)en JRegirung ift nidjt fremb geblie*

ben, ba§ auSlänbijdje 53latter nid)t mübe geworben finb, baoon 3U fpreetjen,

bafj ber S)reibunb eine ßoeferung erfahren I)abe. 2öie jo oft im ßeben, ift

aud) bei biejer grage gewifj ber Söunjd) mit ber SSater beS ®ebanfenö gerne-

jen. @§ ift jelbftoerftänbltd) bieSßfitdjt be8 oerantwortÜdjenSeiteiö ber beut*

jdjen ^olitif, joldje Strömungen, bie fidj in oerjdjtebenen Staaten geltenb

matten unb burd) bie treffe oieöeidjt in etwas oerjdjärfter gönn $ur £)ar-

fteflung gelangen, genau im 2luge $u behalten, fie auf i^ren richtigen SBertt)

t)in $u prüfen unb fieinben^alfülbertsolitifeii^ufteöen. (©örtlid).) SMefeö

oorauögejdjicft, erfläte id), bafj bie Oiegirungen ber brei Staaten narf) wie

oor feft auf bem SBobcn beö 2)reibunbeÖ flehen. Snöbefonbere fyabe id) oon

bem Staltenijdjen 23oi[d)after, ber für^licl) au3 9ftom jurüefgefe^rt ift, bie

bünbigften ©tflärungen im Auftrag jeiner Segnung in biejer 3fttd)tung cm«

pfangen...9^an I)at ber beoorftefjenbenßatjerreije nad)S$önbrumt einmal

eineSpijje gegen Stalten geben woßen, bann fie al$ gegen (Snglanb gerietet

gejdjilbert. 2)teS3erfennung beS3a)ecfeöuttb beö3«leÖ biejer Oteije ift in bem

einen gall jo falfdj unb wiflfürüd) rute in bem anberen. SBir^aben gar feine

^Betanlaffung ju irgenbeiner£)emon|traiion gegenüber einem biejerßänber.

Defterrei(^=Ungarn jowof)! roie Stalten fte^en in jtljr freunbfe^aftltc^en SBe-

jungen ntföngjanb; wir begrüben biejeSBe^ietjungenolme^intergebanten.

2)te Äatjerlid)e9iegtrung erblicft nadj wie oor bieS3afi§ ifjrer
s

J>olittf in bem

mitteIeuropQtj^en^ünbni§[oniteinber$fIegefreunbfc^aftlt^er5Be5ie^ungen

$u aflenStaaten. Sie wirb,mitSelbftDertrauen unb auf eigenengüfjen fteljenb,

ifjren 2Öeg weitergeben, o^ne fid) burd) nod) jo getiefte ^refjmanöoer ober

jonftigeungeiedjteSlnfeinbungenauÖiljrerSBabnbrängenjulaffen/'Ocbgebe

ben 3SortIaut beö amtlichen, ftenograpt)trten unb fonigirten 33ertd|teg unb

frage, beute roie im oorigen 23rad)monb: Äann ein "ÜJJann, ber in oorberei--

teterMebe jo fdjmocfijd) unflar jprid)t,flar benfen?) SSorangegangen mar bie

23el}auptung,burd) btebritijdj-ruiftfc^eSerftdnbigungnjerbebaöbeutfc^eSn^

tereffc nidjt berüf)it (genau baöSelbe f)atte berÄanjlerlDOi oon berfranfo*
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brittjd)en entcnle cordiale behauptet, bie unö bann oor bie ©efar)reineöof)ne

- SBunbeSgenoffen gegen gmei gronten gu fürjrenben Krieges fleflte); unb bei

2lu£brucf ber greube batüber, bafe beutfche 33ürgermeifter unbStabtoetorba

netein ©nglanb „fo warm aufgenommen motbenftnb^a8 v$atlament,ba8in

ernfterStunbe foldje8©erebe fo fühl fjinnahm, hatte baSßebenörechtunbben

^nfprud) aufÄchtung oermirf t. £)ann fam bie®peftafelreife naeh3talien( „mit

(Selbftoertrauen unb auf eigenen gü&en ftehenb"). 93iel2ärmumntd)t$. üDer

^poftermitjer fdmitt feinen tarnen in bieSSeltejche, brachte aufcer bem Sph-j;

namen (Sarlino aber mdjt8 Ijetm. Unb bie aiferliche Oftegirung mufjte, tro£

allem Selbfioertrauen, enblidj nun erfennen, ba§ „bie 23afi8 iljrer ^olitif,

i agmitleleuropatfc^e^ünbnt^', unhaltbar genjotben mar. ^üd)tmmetni4t?

Tiad) bem^taatSjefretär gtngber^anglerinSSanb berÖolborangen. 2öurbe

roegen mangelnber Spracf)funbe („L'italiano di Bülow") non Slafernaß

greunben öffentlich boö befpöttelt unb fonnte nach ber >Jtucfferjr auS.liapallo

im Sccolo ungemein beutlidje <5äjje lejen. „2)ie neue politifd)e©ruppirung

hat in (5uropa, amSorabenb ber haager jtonferen3, eine neue Situation ge*

fdjaffen. <Dte erfte Söirfung ^aben mir in Älgefiraö gefeiten ; bie nächfte wer-

ben mir im £aag jef)en. 2)ie beutle treffe mu§ fief) mit ber £rjatfacr)e ab*

finben, bafj |eute, tro§bemoffi3teOen33ünbni§ mitDcfterreicr) unbDeutfd)*

lanb, bie gan$e Sympathie ber 3taliener ben 33riten unb ben grangofen ge»

hört. <Der ßönfg oon (Snglanb hat Stalten ba8 ,befreunbete unb oerbünbete

iKeich' genannt. $lud) mennbtefe823ünbni§ nidjt auf einem gefchriebenen unb

geftempelten Vertrag beruht, tjat e$ für un» oiel mehr innere Sßa^afttg-

fett unb äußeren SBerth als baß anbere, auf papierne?kotofole geftüfcte." (II

Secolo oom fechgelmtenSlpril 1 907.)@tn anfefjnlidjer Neifeerfolg. Sngmifdjen

maraud)ber6taat0(efretär3u^)auönichtmü§i0gemejen.^)atteinberSBubget*

fommiffion be8 {Reichstage 8 fo ftaatSmännijch gerebet,ba§ jelbft$urgfichttge

nun bieSSaleurbeS gelben ermaßen. Unbbienachgerabejchonberü&mtgemor*

bene 2)epejd)e an bie Tribüne gefdjicft. ©angßuropamunbertefich ni^tme-

nig, als eS la$, ber£err, ber ben beutfehen Äangler im internationalen @e*

jdjäft oettreten barf, fyaht in einem offigiöfen Ionboner gegen ein offigiöjeS

parifer SBlatt polemifitt unb, juft mäfjrenb Dnfel (Sbuarb im üftittelmeer

freute, aß in [einer Jparmloftgfeit unb feinem 9fliefmtcf|ttl, bie Hoffnung

auögefprodjen, „ba§ ein engeres £errjältm§gmifchen£eutjchlanb unbörofc*

beitanten gortfehritte matten mirb." <Der ^Bcrfut^ ©einer (5rcetlen3, biefe2lf=

tton(beren tieferer Sinn nod) gu beleuchten fein mirb) als „angemeffen" gu

rechtfertigen, mu§te mißlingen. (5ct)ien eine 3lntmort auf bie grage ber Tri-

büne nötfjig, bann hatte fie, auf berliner Reifung, ber beutfebe ©efehäftS«

Digitized by Google



126 Sie Sufunft.

träger inSonbon, je nadj ber^ßerfon unb ber politifdjenHaltung be8grager§

müttbltdi ober fdjriftlidj,gu geben. ©oift§,md)t nurin$eutfd)Ianb,fafto!)ne

2lu£nal)me bisher gemalt morben, wenn (maß redjt oft gefd)iel)t) eine au8»

länbifdje 3"tung an ba§ (Staatsoberhaupt ober bie föegirung eine grage ge-

ridjtet Ijatte. SBä.re c§ nadj ber^orm gegangen, bann Ijätte ber prooibentieDe

Dtame £fd)irfd}ft) freiiid) nid)t auf bem <Dra!)t ben (Srbbaß umfreifr.

2ßie ber Üftann btefer Seiftungen ficr) im 23crfcr)r mit Secomte unb

(Sambon gehalten, maößarlino ben Scannern oon3ftonte fcroirt ^at, tftletc^t

gu errattjen. SBeoor er gum fetten 5M oor bcn föeidjltag treten mu§ (ber

fid) biegmal Dtetlcicr)t nidjt mit einem (Srmittelungtierfaljren oon courteltni=

fcrjer^omif begm"tgt),rjater einen 23ert^etbigergefunaen.^err^eobor2Bo!rf,

ber ftiliftijd) uiigewöfynlid) begabte Seiter beö berliner Sägeblattes, fürchtet,

ber „gebulbige, blaffe 6dnneiger£f$irfdjfrj'' foflcim^arlamentfürbiegerjler

unferer internationalen ^olitifoerantroottlir^gemarfjt werben. 3dj fenne ben

(BtaatSfefretär ntdjt; weber bie SBiberftanbSfäljigfeit jetner Heroen nocf) bie

gatbe feines ©efidjteS. SBeifj nur, ba§ er Ietber nidjt immer fdjweigt. 2lud),

bafj er, nacr) ber ffieid)öoerfaffung, burd) bie 33erantwortIid)feit beSÄanglerS

gebecft ift unb nidjt oor bem Sdjicffal beS 33u§bocfeS, fonbern r)öd^ftertö oor

ber ernften Prüfung feiner 3ulänglidjfeit gu gittern fyat.£err2BoIff gäljlt bie

gebler auf, bie in ber3eit beö9)iaroffo^aber§gemoditmorben[inb(nic^taae;

gerabe bie gef ät}rlid)ftcn f
bie 5)eutfd)IanbS 9?ücfgug in unbequeme Sage bewirft

tjaben, erroärjnt er nid)t;gewi§ nur, weil er fieentweber nidjt fennt obemietjt

für getjler f)ält), unb fpridjt £errn oon £[cf)itfcf)fn oon aller 9J?itfcr)ulb frei.

S3on 9fad]teS wegen. 9lur ()at fein 9flen[d) ben bleiben ©dulfjling je biefer

©djulb gegieljen.^effenSünbenliftefterjt auf einem anberen23la1t. Söirfön*

nen nietjt rjeute nod), als fei feitbem nicfjtS gefdrjeljen, nur oon (Ettenne unb

Diouoier reben. 2)a6 wir unS bamalS nierjt flüger oor^änbeln gufjüten wufe>

teti, warfdjlimm; oiel fdjimmer, bafj wir fic nidjtrapfer, wennSfeinmufete,

bi8 anS bittete@nbe, burc^fodjten. 2)aoon wiH£err2Bo!ff nidjtS fjoren. 9htr

(Sanftmut!), meint tr, fönne unSgranfretd)SSreunbfcf)aft erwerben, ntd)t ber

l)eOeÄlangfräftiger^anneörebe;unbl)atficrjaßmä^lic^inbenjeltfamen®lau=

ben geträumt, ol)neü3Raroffowärebiefranfo-beutfc^e53erftänbigungfdjon @r;

eigni§. ©aSglaubt auef) ber&aifer (fpridjtS manchmal fogar auS). ©laubt oiel=

leitet bcr auf 9lorbIanbfar)rten für bic ^Diplomatie t^cld^ultc <5t)ef bcS ^u§n)ärtt=

gen $mteS.$er ift ein fanfter£emtid). (spenbirt ben3talienem,ben23riten,

namentlich aber ben grangofen gucferfüfje Slrtigfeiten, fteigert baburd) ir)rert

<StoIg,^wälettunfer$nfef)en unblafet, wenn er fein anbereS^eilmiltel meljr
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cttracrjten fann, 3ur©cr)micrjtigung ber^eforgru&Ärh^elfdjreiben, bie©djü»

ler belächeln. SDrum greifen mir i!m an. £aben bie ^flidfjt, iljn anzugreifen.

Ricn ne va plus?

$DteoffiziöfenQuartanerartifel^a6entt3trfatt.<Sie|4abennur;bnnunb

brausen. (Sie lullen <Ecr)Iäferige ein unb rnadjen unö cor ber 2Belt Iädt)crlt4>

;

übermorgen mof)I jerjon Derä$tIid).,£)offt3f)r ttwfHdj nod) immer, ba§@ute

&f;eatermäi3rfjen einen Grtoadjjenen blenben? „3nnige$ (SinDerneljmen mit

Stalten. $>er 2>reibunb fefter als je. iDafj bie fontinentalen 2Beftmäd)te mit

(Snglanb fo gut freien, freut un8 oon Gerzen. £ijpano=britifcr)e Intimität?

SSunberoofl: bie fdjrecft bie gran$ofcn balb auö ber (Sntenteftimmung. 9?ur

nergnügt,ßinber; fer>t ben £immel : mie better! 3m,£)aag mirb3gan3gemü1I)'

Iii) unb urpbel. 23ir fjaben bie suoerlafftgften Söädjter. 2öaö in ber Äölnl-

jd)en3citung ooruan gegen £>nfel ßbuarb ftefot, !am nidjt aug ber berliner

SBilr)elmftra§e. Söenn mirfelbft ftetöbeljaupten, f^lec^teC^eidjäfte^u madjett,

glaubt man3 fd)lie§Iid); unb e8 ift bod) gar rticrjtmafyr." Unbforoeiter. gtüf)

wnb fpät. 2öie lange »irb man ftdj nod)erbretftcn, einem münbigen^olf joU

d)eö &inberg( quarr $u bieten? ^enfionirt Guten £ammann, wenn er nidjtö

SBeffereÖ fann; ober madjt tt)n 3um2BirHidjen©el)eimen23igiIanten in par-

tibus infidclium. 33itlet (Satlino, ja nichts $u biftiren. Sperrt bie Grippe,

biö frefebareö gutter aufjujdjütten ift, unb bilbetGrud) nidjt ein,(*ure$fltd)t

erfüllt 3u t)aben, wenn bie $apterd)en nadj £öln,&arlgruf)c ober aud) SSßicn

öerfdf)tcft finb. 3ft8 benn jo [djtoer, ftiü auf feinem £ofenboben $u ft^en?

gaft Jdjetnlö fo. SMctor (fmanuel gerjt mit brei 9ftiniftern unbgrofeem

(befolge, mit fed)8mobernen£rieg8fdjtffen unboiettaufenb9Jtonnnad)2ltf)en.

SBarum? 2öir etfa^rene8nid)t. ,,^olitifd)beIangIofer21uftaujd)Don§öfIid)'

feiten." !Ratürlic^^anbeltfid)öumbie2iquibationbet5)reibunb0maffe;um eiue

2Rad)tenfaltungDorbem2lugebeg Orientalen; um 9ftafebonien unb Albanien;

um ben JDoppeloerjud), in Defterreid) ben 9lnjprud) auf bie 33alfantufte ber

Slbria nrirfjam anjumelben unb in ©riedjenlanb fid) bteStmtpatfjien aud) of fi-

3teÜ nun ju ftdjem, für beren (Snuerb bie£egion ber italt jdjen i^ilfjeüenen im

^rieg ttriber$bb ul£amib geblutet r) at. 21 eurj ere II r fadr) en : aü$u laute.Seto»

nungber2)reibunbgfeftigfeit; aOsu ^i^igeUmfd)meid)eIung beö ©ultanö. 2>er

»et§je^t:„3talten l)abenbic2)eutjd!enaud) nid)t me^rimSä)leppfeiI."Unbjo

bringt bie galjrt nad) 2ltl)en aud) bem 3?ritenföntgn)ieber netten ©eroinn.

5fmoier3e^nten5unil90G^atber^inifter^ittoniinbet italienifctjen^anu

wer et flärt: „2öer fidj nict)t aufrichtig bemüht, bieftüftungen ber grofjcn 23ölf er

Suminbern, begebt ein23erbredjen gegen bie 9Reitf4$efc Unfere Vertreter ruet=
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hnben^uftrager§oUcn,im$aa0bcnenglt(c^cn^ntrag3Uuntcrftu§en.',

3)euts'

lid)? ÜKancr)emmchtbeutltd) genug. ^errSittonüft^lfohoIifer unb roedjfelt,

trenn man iljm nurgut3urebet,roof)I balb bie Meinung. £ertDon£j(§irfd)ft)

reiften unb macr)tfid)nieMid). (Srfolg? 2)cn 3urgrieben8fonferen$2lbgeorb»

neten roirb oon£ittoni nod) einmal eingejd)ärft, mit aller (Energie für bieÜÄn*

na^mebe8cngli|^cnSBorj^IageS3umtrfcn.^au[e.@buarb hatinSonbonsroar

ben^jeqog ber$bru$$en ben 9?epräfentanten „ber unö befreunbeten unb Der»

bünbetenWation" genannt.£)od) biegiftton t>om$)reibunb mu&um jeben$ret$

gerettetnjerben.gürfl53ülott)quartirtfi(^onber5RiöierabiSeoante ein unb labet

^etrn^ittoniju^aft.^erlagtgmetmala^fommtbann^ulbDofl^tnbbemir^

trjet nad) feiner föürffehrfdmeÜ bie Herren S3arrere unb(Sambon,S3ot[d)after

ber ^Republtf, unb bie ^äupter ber gran^ofcnfolonie 9Rom8 im 5luött)ärttgen

5lmt.Dffi^öjer3ubelin53erltn. w ?lun^äItä n)ieberein2öeil(^en.
w
2llö bergan

ler be8 <Deutfd)ert9fieidje8 auS Oiapatfo heimfuhr, teleprapr)trte er anben^t«

nifterpräfibenten ©iolitti: „3n ber 6tunbe, mo td) Stalten üetlaffe, lege tet)

bejonberen Berti) barauf, (Surer @rceQen$ mit meinen glichen ®rü§en unb

2öün)d)en bie SSerfidjerung freunbjdjaftlidjer (Ergebenheit ju übermitteln/'

©inbtm'r befreunbet?5ftaditö un§ nadj! S(uß^omfommen55ermittlungDor=»

fernläge für bie haager^onferenjCSBegren^ung ber2öehrmad)t);bie (Sirfularnote

n)itbaber,tro^bemfteüonbemanglop^ilen
<

ilittomftammt, M mitäu|erfter^e*

feroe" aufgenommen. 2>ie 2lbjd)ieb$5epefd)e beSgürften 23üloro ift Dom neun»

ten
s2lpri(batirt.5(macht3erjnten3lpnlbefu£rjte(Sbuarbben ÄÖnigSBictorGfma*

nuel in ©aeta. „£)a§ ift bie Slntroort auf JRapaCfo", r)eifjt$ im Secolo. Unb

a[legeinbe©eutWlanböunb^il6elmgreibenbte§änbe.^ar^apaaonöt^ig?

3ftö flug, eine greunb[d)aft 3U afftdjiren, bie ber Umroorbene unbequem fttu

bet? (Sbuarb, ber oor^er in Äartagena ben ßönig Don Spanien befugt unb

ihm ©elb ^umglottenbau angeboten halle, fdjtcft fidj nun einmal nid)t Ieidjt

inbie3RoOebeöUcberlifteten;tt)tllmanfieihmauf3n)ingen,fofe^terben sßanft

et ft red)t bttf aufg i. „(Eure £>urd)Iaucht haben mit Sittoni geplaubert? 3d)

bringe (^arleö £arbinge, ©rend beften 9Jknn, unb 3tnei $an3erfreu3er mit

unb unterhalte mtd) mit Victor (Emanuel.5öoHen abajarten, werben tieferen

(Etnbruct* hinterläßt. " 2>er gemi§ nidjt, bedeute nodj er^ätjlt, Italien tonne

bereit fein, gegen baö franfo=rufft|dr)c ©nnbifat für 2>eut[d)lanb 3U opttren.

2)te 9leijen ttacrj 9itt)en, ßartagena,®aeta gelten 3U einem polittf^en

$lan (berroohl über Suropa hmauöbluft).£aben nebenbei aber einenpfncho*

logifdjcnBroecf, über ben manenblicr) einmal offen rebenmufj.(Ebuarb ift fein

geinb 2)eut[djlanbg; bilbet ftet) auet) nidjt ein, er fönne bie Ära ft eineöSBolfeS

dou jed)3ig Millionen tücr)liger50Renf^en für bie 2>auer brechen. 9ftd)tan ber
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€ptjje be§ flärfftcn (Joncernö fönntc er£. <Da§ bie beutjd)e @rpanfton etnft*

meilenüberatl gehemmt, it)r£empominbeften8für ein DJhnfdjenalter »erlang?

•jamt ift, genügt iljm. @r i)at, ofme «ftrieg 3U führen, öiel erreicht; oermöcrjte

ormebaSföififober^affenprobeoielmerjrm

nod).®egen {einen 9ceffen,ben er genau 3ufennen glaubt, fjegt er heftigen ®roü\

5)en miß er ärgern. 3fm (jdjon meilS billiger unb bequemer ift) lieber nodi

als 5)eutjctjlanb einfreifen; ganj ifoliren. <Deät)aIb macfit er in aOen £aupt'

ftäbten, an aÖen lüften acte de presence. „SBirbSBiQi) nodj nid)tneroö§?

3r)n hititt man, bie (Sntbinbung ber fpanijdjen Königin ab3umarten : mid)

empfängt man in&artagena mit offenen Ermen. (5r märe in Stalten jetjtnid)t

ttillfommen: tdj binö. 3n gart'S, 2Bien, Siffabon; morgen, wenn mh§ ein'

fäOt, in Petersburg unb Äonftantinopel. @r t)at auf btegar)rttn89J?itteImeer

Deqidjtet, meil bie Sanbung red)t8 unb linfö fdjmierig märe, unb begnügt fid)

in btefem grüt)jat)r mit 53ücfeburg unb -Dreyen. 2Bie lange mirb erS au8*

galten? £>te Srumpffarte jpare id) auf. Steint bie richtige Stunbe mir ge*

fommen, bannmadjeid) m einen ©tid). SBitte, meOeü^tim munber[d)önen?))io*

nat9Kai,menn in ber jdbeoeninger ^IDee bie jfrtofpen fpringen,ben lieben Neffen,

nad)(Soroe§ oberßonbon 3U fommen, labeir)m33ictor@manuelobergargal=

Iiereö ein unb bin mieber ber gute, friebltc^e £)nfcl." SBtbetfprec^t, Offt^töfe

;

bennod) bleibtö mafjr: unb ift in ben meiften6d)Iöffern unb Staatsakten
Europas längft al82öar)rt)eü befannt. <Der£ai [er, nid)t ba8$eidj, joflijolirt,

foÜeingefreiftmerben.^Deffen^emperament, rennet man,fannönicijt ertragen.

^lumpeginger fönnten ba8 ©efpinnftjetrei&en. geine Arbeit miQ fein

bejubelt fein. Jftedjtä girren bieSdj meidjler
; linföfdjmoHen bieSpröben. <Der v

23otjdjafter be3<Deutfdjen,ftaiferS t)at, mie offoiö'S gemelbetmarb, innerere»

bmgcrflärt, bie beutfd)en2)elegirten würben fid) anber^töFujftonberMüfhmgs

frage im^aag nid)t beteiligen. 9Rod) aber giebt man braufjen bie Jpoffnunq

nidjt auf; erinnert fid) ber Söirfung, bie in Elgefiraö ber oon 3mci Seiten au$*

ger)enbe<Drucf erzeugt t)at,unbbenft: ßommtnurerft Inn! <Der Schotte (5ar»

negie,ber,aUtreuerSöürgerbeöGreaterßritain,ben33ereinigten©taateneinlt

ben(£mtrittin ben33unb ber2öeflmäd)te empfaf)l(unb bem man tro^bem leiber

einenpreu6i)d)en6taatöminifterunb einenpreufjtfdjen (General auf feinen um
etnften „Sriebenöfongrefj" gefdjicf t fjat), feiert SSürjelm alö ben gröfeten 9)iann

berörbe, ben oon ber93orjer)ung2luöermä^ten, ber ben^enjd)enbaeC^oan=

gelium beö griebenö bringen merbe. $ler)nltci)e£one Dernarjmen mir auö bem

9Jiunbe benenn GfjarlemagneSomer, bcö33ot[d)afterö unb beö%enten ber

Sran3öftfd)en JRepublif. $lud) £err (BainU&avnS fprad) bie Hoffnung aus,

in bem ^ünftlerfopf beö tfaijerS bie fürten Büge beSSolbaten balb 31t jdjö=
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ner jfttlturmenfdjenmübe gefänfligt $u fe§en. T)ie2lbft($ttftbeutltdj erfenn*

bar. U itb Fann, tft fic crft erfannt, feinen $)eutfdjen metjr föreefen. (gdjmeidjelet

unb@infd)üd)terungfoflbenGu'n^

<Da6 Fann niefit wirb nid)t gelingen. £ro£bem 2Ubert£onoriu8 in9lf$*

5a Don ber main puissante et loyale gefdjmajjt r)at, bie ber ^atjer granf*

reitt) entgegenftreefe. £ro£bem laut fdjon Don einem beutfdjsfranäöfifdjert

@d)ieb8gerid)t unb oon bem (f)ier längft prophezeiten) SBerfud) gerebet wirb,

bie franffurter griebenSurfunbe öon ber 9fleiftbegünfttgung8flaufel au8 5a

bur(fiIöcficrn.^to§bem.©er^Deutjc^e^aiiecftredftbem2anbeberSlemcnceau,

^>
fcquatt, SBatfloub nid)t bie£anb entgegen. £t)ut eS rttdt)t (unb bürfte e8,al3

©eutfcfierunbalö^o^enjollem^ic^tt^un), {elbft wenn iljmaumßorjn ein Sri-

ump^ug über bie®rof$en23ouleoarb8 oerfproetjen würbe. 3wifdjen£)eutfa>

Ianb unb gremfreid) ift nidjtS burd) ©dn'ebggericrjtju regeln. Unb werben
f
ranfs

j

furter Vertrag $erfetjen will, mu§ e8 mit beö Schwertes Spi£e oerfudjen. (Sine

blaffeSc^reiberfeele^aßi^eatedemperamenleineÖfränfelnbenSpätromantt-

ferö mag anbere Antwort geben. Niemals ein «ftaifer. 3)er müfjte, tt)äte erö,

aufhören, ßaifer ber <Deutjdjen gu fetn.Sötr t)aben oieleget)Ier gemacht. ®e=

fätjrlidjer al8 jeber, alö ade märe ba$33emüf)en um eine entente mitgranf?

nid). <Die wirb fein tjeute bem Äinberfleib Gsntwadjfener erleben. <Dergran*

jofe ift artig, fnaufert mit ben Spielmarfen nid)t, bie im 93erfet)r ^öfltc3t)er r

fulttDtrter9ttenfd)en meiftolme $Diöagioftatiüonn)ic§tiger©olbmün3en Ein-

genommen merben, unb freut fid), wenn er bemgremben ein jfränjiem min=

ben fann. 2ln eine 2lu8)ölmung mit <Deufd)lanb benft er im Snnerfren nietjt.

2>arf, alö in feinem alten Jiationalftol3|d^weröerwunbeter gran$oö,nid}tbrart

berifen. (Er wirbSlfleö aufbieten, um benglecf oon feiner (Stjre $u tilgen, unb

ben nad) Vergeltung brängenbenSrieb erft au8roben,wenn baö letzte Littel als

unwirf[am erwtefen ift. (ix fjat auf ftufjlanb getjofft, fjofft jeft auf 33citanien

unb wirb morgen oiefleidjt oon einem anglo»jlaDifd).romanijci)en$8unbeba§

,§eil erwarten. £afjtil)m3eit.£aumjd)e Sprünge unb jäljenetimmungmedjjel

oerträgt er nietjt; forbertwürbigeö@lei(^ma§beö53etragenö.2)ieberlmerÄom*

pltmente tjaben jetjon all^u mel oerbotben. 2)crX)eutfct)eÄaijer, ber ben granjo*

fen tjeute bie £anb tjinftreef te, fäme im ^an^er noct) in ben Verbaut mutrjlofet

(Sdjmäcrjeunbbräeijtebag^
'

ßifenfreffer oermöd)te. 3&ir 21 (le et)ren bie @e jctjidjte unb lieben ben ©eniufi beö

fran^öfifctjen^BoIfel^ocfi für jeineSBunbe Ijaben wir feinen33alfam.(*in3a{)rs

rjunbert mag fie feilen. 1905 Äriegebrcifjung, 1907 ftürmifetje Söerbung?

(Gewalt gegen ba3 oereinfamte, Socflieber für baö umfreunbele granfreidj?

£>er $lan fönnte einem Grbttjeil $um 33err)ängni§ werben. Riennevaplus.

"lux ein 23arjnwt£iger [ej3t bie ganje, mütjjam erarbeitete £abe auf *ftuu\
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Die fyaager ^ausfalle*

fünfzehnten 3uni foü* bie Zweite griebenäfonferenj im §aag jufammen*

©ßp treten. Verruf jtfdje SJlinifter oeä Auswärtigen l>at bie hollänbifche BReglrung

cefuc^t, bie Äonferenj für biefen Xag einzuberufen. Die 55erf)Qnblungen über

bie Slngelegenheiten, bie auf bie Eageöorbnung gefegt werben follen, fmb noch

nicht gan$ abgefct)loffen. Die Diplomatie mufe ftch erft barüber oerftänbigen,

welche gragen in »erathung ju jie^en feien, welche nicht. Ueber bie £aupt*

frage herrfdjt burchauS feine (Sinigfeit. Der unbefangene ^Beobachter hat ben

ßinbruef, einem ißerfteefenfpiel beijuwotmen. ^ut ©Weiterung giebt e§ einigen

Slnlaß, jur 3«ff^benr)eit feinen.

2ln bießrfte griebenäfonferenj wuroen manche Hoffnungen gefnüpftSMugc

3®ar haben Daö nicht getrjan, aber SBerftanb ift ftetS bei Söenigen nur geroefen.

DaS 28ort Sapierjaä gilt auef) für Diplomaten unb Meitartifler. 911S 3ar ^tfolauä*

feine ßinlabung ju ber erften Slonferenj erliefe, fpract)en faft alle eutopäifct)en

Staatsmänner unb bie meiften Leitungen fröhliche 3uftimmung auö; auch im

liberalen 33lättern>alb raupte eä freubig. 2Ser baä 2üort wagte, bieSlonferenj.

fei ein Schlag in3 SSÖaffcr, warb als ^ücffchrittSmann oerhöhnt. Die gefammte

Diplomatie machte bem rufftferjen ©elbftrjerrfcher bie höfHchften ^Bezeugungen

für ben großartigen ©ebanfen, bem Kriege ben Krieg 31: erflären. £äufchte

fte ftet) felbft ober wollte fte nur ben „befct)ränften Unterthanenoerftanb" täufchen,

roaS ja ihr Iiebfter politifdjer Sport ift? 3^cnfaUö entwicfelte auch fte, bie

Doch tjefler fetjen fönnte, einen reijenben Optimismus, ber für) nachträglich als

überflüfftger ©efürjlähiEuS erwies.

Der 3»«ten griebenSfonferenj fieht man ohne roftge Erwartungen ent*

gegen. Diesmal belügt man fach nicht mit falfchen SBorauSfefcungen. DaS SBerf

ift oerpfufcht, ehe eS begonnen wirb. Sogar bie Diplomatie ^eigt fich oorftchtig,

jurüdhaltenb, mifetrauifer). 3Jcit gutem ©runb, benn baS oon (Snglanb ergänzte

unb oerooüftänbigte Programm ber Konferenz enthielt eine Spifje, bie ftch gegen

ben Dreibunb, gegen Deutfchlanb richtet. ©S flingt wie bitterer §orm, aber

cS ift SBahrheit: ben Slcrnpunft beS Programms biefer griebenSfonferenj bil*

bete ein Slnfcrjlag wtber Deutfchlanb.

2&e lautet ber Kernpunft? einfehtänfung ber Lüftungen! 3n ber £hat

ein trefflicher Slöber, ganj geeignet, für fdiroacfje 9lugen ben 2lngelt)afen ju oer=

beigen. Gin feiner Spccf, um bie 2)iäufe in bic galle ju locfen. StichtS fct)etnt

bem oberflächlichenm& lieblicher als bie SXuäfic^t auf ©rleichtetuna, ber Militär-

laften. Die Golfer feufeen unter itmen unb fte warfen trofcbem oon Saljr

$u 3ahr. 2lfle Xtjronreben, alle oratortfehen ©rgüffe ber Ieitenben Staatsmänner

übeiftrömen oon griebensltebe unb ben feierlichften 33crftcherungen, bafj jmifchen

allen Staaten bie beften unb freunbfcfjajtlichlten Ziehungen hechten, bajj
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ftct) feine bunfle 2BoIfen am politiferjen §ort$ont jeigen. Xrofc biefer frönen

Lebensarten wacr)fen überall bie Forderungen für §eer unb flotte. 3eber oer*

ftä'nbtge ^olttifer, ja, jeber oernünfttge SUlenfcr) ftef>t barin ein Unglücf. 2Benn

man nun fjört, bajj t>on Regenten unb SRegirungen ber 33orfcr)lag auägetjt, bem

2lnfd)wellen ber Armeen eine ©renje 5U fefcen, fo tönt 2)a§ tote eine fror)e 33ot*

fd)aft in bie Crjren aller ©teuerjal)ler <5uropa§ unb fte ftnb geneigt, bie 93er«

lünber be§ neuften gtiebenäeoangeIium§ für el)rltcr)e Slpoftel ju galten.

9tamentUcf>, wenn bie $bee ber Slbrüftung ober minbeftenS b<3 $er*

jic^teä auf weitere Steigerung ber SBefjrfraft mit fo fetjönen, falbungooüen

SBorten oertreten roirb roie oon bem englifcfjen Premier ßampbeH*23annerman.

GS mar ja ganj rüfjrenb anhören, roie beweglich er bie 9totr)wenbigfeit, baS

internationale äöeltrennen um ben $rei§ ber größten ©djlagfraft einjufteUen,

bem Parlament auSeinanberfejjte. @r tonnte ftdj barauf berufen (fjat er§ unter*

taffen?), bafj (Snglanb bereits mit gutem 33eifpiel oorangegangen fei. 3)a3 eng«

lifdje Sanbrjfer ift tüirfltcr) um ein Shifcenb Bataillone oerrmgert roorben. £a$

will wenig fjeifeen. 2)aö engliferje itonbfjeer fann, ob eä um eine 2ln$arjl taftifcr)er

Gintjeiten oerminbert ober oermelnt wirb, in einem $eftlanb8frieg feine be-

fonbere SRotle fpielen. 3ur 93ertr)eibigung be8 eigenen iianbeS genügt e§ ; würbe

«3 aucr) mit ber falben ©tärfe genügen. 2ln einen Angriff auf Gnglanb benlt

feine frembe 3Rad)t. £ie englifcrjen 5öeforgniffe, bie jid} im Siöiberftanb gegen

ben Sau bcS Xunnelä unter bem $anal ^a SRandje äufjem, ftnb einfach brollig.

Wlit einem (Eentner Dynamit fönnte man im ÜRotyfaH ben Xunnel erfaufen.

9lucr) bürfte ber 3ug «neä £eere3 burcr) einen fünf* ober fectjSunbbreijjtg ftilo«

meter langen unterirbifetjen ©ang auf einige ©crjwicrigfeit fiojjen. Gnglanb mag

feine Slrmee weiter oerminbern: feine geograpljtfcrje ttage erlaubt e§ tr)m. ©eine

©tarfe, feine 2öeltftellung beruht auf feiner glotte. SSon beren ernftli<r)er 93er*

minberung rjat (Sampbell *S3annerman nict>t gefproben; baran benft überhaupt

fein 3Kenfct> in Gnglanb. 3m ©egentf)eil: e8 werben neue ©cr)lact)tfdHffe unb

Kreuzer gebaut, bie älteren gurücfgefteüt. ©tetS getreu bem alten SBafjlfprucr):

Hritania rule the waves! Slnbere ©taaten follen ftdj befdjeiben, follen be*

benfen, wie fefjr bie allgemeine SHofjIfatjrt unter ben beftänbigen $lrieg8oor*

bereitungen leibet, follen an iljren militanten 2lu§gaben fparen. Gnglanb oer*

Iäfjt per) auf feine glotte, bie eä fdjon wegen ber Kolonien triebt fcr)mäcr)cn fann.

2Bem fäüt ba niefct baä ectjt englifdjc »üb beS 2emperen$apoftclS ein, ber bffent*

Im) gegen ba§ Safter beS 2llfof)oIi3muä prebigt unb ftd) rjeimlicf) an Sranbn

unb SQ3l)igrt) frgöfit?

Sic engliferje ^olitif fpielt biefe 9toHc auö einem gans beftimmten ©runbe.

9iic^t etwa eine platontfdjc Neigung, anberen ©taaten einen 9öeg ju empfehlen,

ben man fclbft nict)t einjufc^Iagen brauet, nict)t ernftlicr) einsufc^lagen benft, ift

bie Ur[acr)e, warum man in Bonbon ben peter§burger s
-ßorfc^lägen für bie 3weite
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Srtebenafonferenj eine fo eigentümliche Färbung gab unb ben fcfcwerften 9Raa>

bruef auf bie SBerminbetung bet Lüftungen legte. 2)alnnter fteeft eine böfe

ftbftcftt unb fte rietet ft<$ wtber ba8 $eutfefc m$. Sie ftammt oieüeicht

weniger au8 ben ©troägungen bet gegenwärtigen liberalen engltföer SRegirung

als mef)r au8 ben perfönlidjen ©efürjlen König <5buarb8, ber in eben bem 3Jtafce

bie Leitung ber auswärtigen *Politif in bie eigene £anb nimmt, in weldjer ba8

Parlament ben einft entfdjeibenben (Sinflufj auf fte oerliert.

König @buarb ift fein greunb be8 2)eutf(^en 9leicrje8. 2)aran Ijaben

feine ^Begegnungen mit Kaifer SBilljelm, tjaben alle bie Vofltrfifeilen , bie jwifdjen

ben §Öfert oon SBerlin unb Bonbon auSgetaufcrjt werben, nict)td geänbert. König

(Sbuarb, beffen geiftige Sefä'fjigung fein: unterfc^ä^t warb, als er nod) ^Jrinj

oon 3ttale8 war unb ftcb, in *ßari8 amujtrte, ift Ijeute ein gefährlicher (Gegner

SDeutfchlanbä. Seit er bie Krone tragt, ift bie englifäe ^olitit beftrebt, $eutfd>*

lanb ju ifoliren. S)tefeS 3iel wirb langfam, aber beharrlich oerfolgt. 2)ie greunb«

jdjaftbejeugungen, bie an 3toItcn oerfdjwenbet werben, bie 3ettelungen mit

Eelcaffe fowie bie ganje plöfcltch erwarte Siebe für grantreidj unb bie bei

jeber Gelegenheit wieberferjrenben SBerfuche, burch bie engltfche treffe ftxanl*

reut gegen £cutfd)lattb auf^uhefcen unb bie SReoancheluft wachzuhalten, bie

2lnbajmung eineg @inoetnehmen§ mit SRufjlanb, Italien, Spanien : all £ as bient

bem faben 3^ecf. Db man in ben offiziellen Streifen SBerhnS bafür oolleS

Sßetftänbnifj ^at? 2Jlanchmal will un8 ffeinen: 9lein.

2)ic unfreunblidje ©efinnung be3 Königs (Souarb gegen 2)eutfd)lanb unb

bie mit ihr übereinftimmenbe §altung ber englifchen ^Jolüif wirb oon ber

3Jlet>r^ett beS englifchen SolteS geseilt. 3>ie Abneigung gegen 25eut)chlanb ift

neueren UrfprungS. grürjer, gur 3eit ber fechSunbbreifeig beutferjen 93atetlänber

unb beS feiigen 93unbe8tage8, liefe ftet) baS ©efürjl beS ©nglänberS für ben

S)eutfchen als 3Äitletb bezeichnen, 3Witleib für einen armen Jßerwanbten, ge*

mtfd)t mit etwaS Spott. 2)ie jammeroollm polittfctjen 3"ftänbe unfereS SßolfeS

brauten 25a8 mit ftd). gür baS heiße, ferjnfucb,toolle fingen nach nationaler

(Sintert, in bem alle eblm ©eifter 2)eutfchlanbS ooranfämpften, fehlte ben

Srtten oolleS Sßerftänbnifj. Sie farjen in ber Bewegung oon 184* nur frampf«

hafte 3ucfungen unb matten bifnge Söt|e über „the fathorland". Söenn fte

bie ftlüdjtlinge, bie auS iDeutfchlanb herüberfamen, freunDlid) aufnahmen,

gefdjah 2)aS mehr auS Stolz auf baS alte 3ifr>lred)l als auS Snmpaihie. 2öie

ftd) bie©nglänber währenb beä Deutfct>* franjöfifdjen Krieges benahmen, tft no4

in frifdjer ©nnnerung. 3U beginn beö Shiegtä naljm bie Ionboner treffe

entfajteben Partei für Jtanfreid); unö roie fcbjedjt engltjdjc ©efc^aftöleute bie

^eutralitä'tpfHc^t tefpeftirten, barüber ift fein 2öort ju oerlieren. 3ar @nt«

fajulbigung ibjer Lieferungen an granfreic^ fonnte man Ijöcrjftenä anführen,

baß englifc^e £änbkr in ber Siegel fein Sebenfen trafen, auo^ bie geinbe

11
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(Snglanbä mit 2öaffen ju oerfehen. Les affaires sont les affaires. 3m
Unterlaufe fiel einmal ba« Mafjifche 2ttort: Sßann ift in unferen Kolonial*

friegen je ein englifdjer Solbat au8 einem anbeten (Seroetjr als auS einem

englifchen erfdwffen worben? ©ewife ein milbernber Umftanb für baä 93or»

gehen biefer Herren im beutfcr) »franjöftfc^en Kriege.

3118 bie beutfajen Siege bie SBelt in Staunen festen, oerfchmanben in

dnglanb 3Jlitleib unb Spott, bie %o\)ti S3ufl bis balnn bem beutfäen Setter ge»

roib met hatte. G'r aditet mehr al8 anbere ciotlifttte 93ölfer f öi perlidje Kraft, unb

ba ber £>euiftf)e fo gewaltig jugefctjlagen, ftieg er in ber De ffentließen Meinung

beö 3nfelreicöe3. 2Jtan begann, ihn ju achten, aber nietet, itjn ju lieben. Seine

Gr folge auf ben Sdjlarfjtf elbern hätte ©nglanb allenfalls oerjiehen; bie über*

rafdjenbe (Sntwicfelung be8 beutfehen §anbet8 werfte 9teiD unb SRifjgunft.

Ueberau, in fremben 2Weeren, an entlegenen Küften, wo ber ©nfllänber frütjer

beinahe allein arbeitete, flögt ir ji|t auf ben beutfehen Kaufmann. 2)a8 oer*

trägt ber (Snglönber nicht; er grollt wegen ber beutfehen Konfurrenj, bie ihm

aUmätjlic^ unbequem wirb. 2)a8 Streben £)eutfchlanb8 nach einer Kriegsflotte,

bie ftarC genug wäre, ben Deutzen $anbel, bie beuten S3ürger in fernen

2B eltt feilen ju Pütjen, bie Erwerbung oon Kolonien, felbft wenn fic nicht

oiel werth ftnb, fcheinen bem ©nglänbcr unberechtigte Slnmafjungen. ©a^er

feine SRifjfttmmung gegen lag S)eutfche SReict)

Sie wirb baburefc nicht befeitigt, oafj hüben unb brüben lobenswerte

Slnftrengungen gemalt werben, üe in freunt>lid)e ©eftnnung ju oerwanbcln.

$ie gegenfeitigen 93e[ucf)e oon Parlamentariern, Schrtftfteüern, ©Ürgermeiftem, •

ber 2lu8taufch artiger 3)epefchen amtfehen ben leitenben Staatsmännern: 2)a3

ftnb lauter 2)inge, über Die man ganj l)üb[d)e Berichte (Reiben unb lefen

fann, aber fte haben bie- je$t feine merflidje Slenberung ber englifchen polttif

herbeigeführt. 9luch ber Uebergang ber 9Jtacrjt oon ber fonferoatioen an bie

liberale gartet rjat feinen äöechfel bewirft. £>te Politif König (£öuarb8 bleibt bie

alte. Sljre neufte Üeiftung ift ba8 Xafdjenfpieletftücfchen, burch welkes Da§

rufftfcfje Programm für bie Jriebenöronferena feine bebenfltche ©eftalt erhielt.

3118 man in Bonbon ben Antrag auf ^brüftung formulirte, wufcte man

genau, bafe 2)eutfef)lanb ir)n nicht annehmen fönne. SMe tfage be8 2)eutfchen

9teiche8 ift nicht banact) beferjaffen, ftet) feiner &eete8iaft ju entlebigen. %to%

bem Sreibunb rjat 8i8marcf8 SHort: „£)ie Söaoonnette fonoergiren oon allen

Seiten auf unfer §era" nur wenig oon feiner SBarjrrjeit oetloren. @ine all«

gemeine 2lbrüftung, felbft eine Verpflichtung, fein §eer nicht mehr ju oer»

großem, wäre für J)eutfct)lanb nur annehmbar, wenn granfreich ftet) bamit

einoerftanöen erflärte unb mit gutem SBeifpiel ooranginge. Slber granfreicr)

wirb 2)a8 nicht thun. 68 muß noch nrerjr al8 ein 2Jt>nfchenalter oergehen, bis

bie granjofen einferjen lernen, Dafj 2>eutfchlanb Durch bie ©inocrletbung ©Ifajj*
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&>tf)ringen3 nur alteS, geraubtes ©igentfmm jurüdna^m. S3t8 biefe ©rfenntnife

im franjopfc^en Sßolfögetft burcnbrfngt, mu&2)eutfd)lanb bte fernere Sürbe weiter

tragen. 2)a§ wirb ber aufriefet igfte ©egner beö 3Rilttart3mu8° faum beftreiten,

roenn ihm bie (Spaltung be§ SKeict>eö am JQerjen liegt unb fein 9cattonalgefüf)l

nicf)t in foämopolitifdjen 25u[el ober fo$talbemorrattfd)en Giebel untertaucht.

darüber, wie man in Berlin ben &brüftungoorfd)lag aufnehmen mürbe,

waren bie engliferjen SKinifter petyer feinen Slugenblicf im Zweifel 3iber pe

gaben pdj ber Hoffnung ljin, bei ben anberen SRac^ten bereitwilliges @nt«

gegenfommen ju fiuben. 3)ie englifdje SRegirung erwartete, 2)eutfdjlanb werbe

mit feiner oorau8pd>tlicf)en Slblermung allein bleiben unb bamit oor aller 9öelt

alä baä einige ^inberntg einer ben 93ölfern jugebacrjten SBoljltyat, alä ber

waljre ©törer beä frönen grtebenStraumeö erfäeinen. SRedjt fein ausgebaut;

aber bie SRedmung ftimmt nidjt.

2Bte mag man in Sftom über bie 3lbrüftung benfen ? 3n SRapaöo rjaben

gürft Öüloro unb Xittoni angeblich im fcr)önften Ginoerncljmen weltgefd}tc$t*

lia> gragen jwiferjen giürjftücfen unb 2)iner8 erörtert unb erlebigt. Sei ben

Senaten ber italienifcf>en3citungen über bieBegegnung'ber beiben Staatsmänner

benft man unwiflfürlicf> an bie „Sürgfcfcaft" : „3n ben Sirmen lagen ftcr) SBeibe

unb weinten oor ©tfcmerjen unb greube". Slufjer Betreuerungen ber eintragt

Jörte man nichts. 3talien ift wieber, wie in 2llgepra8, in einer 3roiefmül)Ie.

@S möcrjte ©nglanb gern gefällig fein; im Sanbe wirb bie greunbfdjaft mit

Gnglanb nielfact) befürwortet, 9luf ber anberen Seite malmt bie SöunbeSp flicht

unb oieHetdjt noer) fräftiger — fagen wir eS offen! — baS Sftifjtrauen gegen

Defterreid), baS oon 3iJien, fo weit §of, Slbel unb Sllerifei in grage fommen,

brfiberlicr) erwibert wirb. $a fönnte Italien bem Seifptel jDeutfcfjlanbS folgen

unb an ber 39eftattung beS englifc^en SBorfcrjlageS in einem ^ßrotofol trjeilnerjmen.

SBMr wollen batjer ber Konferenz olme Hoffnung, aber aua) olme 33e*

füra)tungen entgegenfefjen. Sie wirb ntdjtS föaffen, aber audj nicfjtS jerftören.

3)ie Diplomaten unb bie gacrjmänner, bie pe begleiten, werben oiel reben,

oiel tafeln unb t>icHeicr)t wieber, wie oor act)t Sauren, in einem »Racfjtragg*

protofol bie 9lnpct)t auSfpred)en, „bafe eine 33efd)ränfung ber militä'rifdjen

haften, bie jefct bie 2öelt bebrüefen, für bie görberung beS materiellen unb

moraltfcrjen 5Bof)lbepnben8 ber 3Wenfd)t)ett wünfdjenäwertrj ift." ©in anbereS

(Srgebnifj wirb bie Sbnferenj fcr)rocrltcr) rjaben, gewife nicfjt jeneä, baS bie englifcr)e

^olitif rjerbeifürjren woöte. 2)ie 3ftauä falle ift ganj gefdueft aufgefteUt worben,

aber bie SRäufe jeigen leine i*uft, rjuteinjugerjen. ©ie bleiben brausen.

3ßten. Karl oon Xljalcr.

11*
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Schulreform im (Elternhaus.

Met aßen Anflogen, bie immer »riebet unb fidjcr jum grofjen mit $Kecr)t

gegen unfete Spulen erhoben roerben, fommt, rote mir fcheint, meiftenS ber

©ebanfe nicht 311 genügenbem $lu£brucf, batj unfer Sdmlroefen bod) nur in lieber«

einflimmung mit ben (filtern entftanben [ein fann unb )idj auf tie kalter aud) nur

burd) biefe Uebereinftimmung erhalten läjjt. SScnn alfo unfere Schulen nicfjtS taugen

füllten, fo roären in erfter Vi nie roir (Eltern Daran fdmlb.

$er fchroerfte SSorrourf, ber gegen btc Schule erhüben roirb, ift bod) rooljl

ber, batj fic eine groangSanftalt ift ; bafe ber VluSbrutf 3roang3arbeit, mit bem man
in einem befrcuubeten Staat eine Ijarte Öerbreajerftrafe beaeidjnet, öeraroeifelt gut

auf bie 9lrt pafjt, roie roir ba3 ®etfte$leben unferer Sttnber 5U förbern glauben. Unb
gcrabe barin erfrfjeinen alle Spulen lebiglidj al$ Crgane unfereS SBillenS; roir 9Iße

finb überzeugt, aum Semen, alfo $ux 23ilbuug, jur ©rfenntnifc, jur fiulrur müffe

man bie fttnber aroingen. $arum ift 9tCte8, roa« ftcf) bie ftinber freubig bon felbft

aneignen, bon born herein berbädjtig als @troa$, baS nicht aur nötigen gtfenntnift

ober 93ilbung gehört ftinoer benfeu, treiben, lernen unb lefen 511 laffen, roa£ fie

ro ollen, erfdjeint ben meiften eitern als ber fchlimmfte Jehler, ben bie (Sraiet^ung machen

fann. 2Bir felbft traben alfo bie Ueberaeugung, bafc Silbung unb (Jrfenntnifj für

un§ unb unfcre Äinbcr grembtfmm fei; unb biefe Ueberaeugung Ijat allem ftremb*

thümlichen, ba$ roir an unferem Sdmlroefen tabeln, bie Pforten geöffnet, Eiefe

Ueberaeugung ift ber Sfreböfchaben unfereS ganaen (Sratehung» unb UnterriditSrocfenS;

fie mufl beteiligt »erben, ef)e eine gebeit}Hche Schulreform möglich ift.

$amit ift alfo bie «nfaüfteUe ber Schulreform ittl (SlternljauS berlegt. 2Bir

felbft müffen unfer gefammie« tägliche« Seben burchbringen laffen Don ber Ueber-

aeugung, bafe SJilbung unb Srfenntuife für unfere Stinber nicht 3-rembthum, fonbcrn

bie Erfüllung tr>tcö innerfteu Seinen« fei.

ivreilid) : roenu e3 fidj nur barunt hanbelte, nad) folctjem Saß ©eifall au rufen,

roären roir VI He babei. ©in fjalbroegS gut formulirter, freiheitlich fliugenber Safe

ift unfereS üfleifaflS ftet£ ftcf)er; banad) benfen, bauaa^ Ijanbeln, bonad) leben: %a&

ift eine aubere Sache. Sine nnbere. Vlber feine unmögliche.

giebt fct)on (Sltern unb <yamilieu, bie über ben toten <ßunft unfere^ Unter»

ridjtSrocfenS tynauS finb. (£ö giebt jdjon Familien, in benen baS tägliche Seben

tanad) geregelt ift, bafj ber ©rtcrnitnifehunger bet ftinber nach "SMögltchfeit geför-

beit, bie (Erfenntnißfreubigfeit bet hinter möglichft roenig geftött roerbe. (£$ giebt

fd)on Gltern, bie baöon überaeugt finb, bat} bie $inber üon Watur feinen fehn«

lieferen Virnich fyabcu als ben, geiftig unb fitllid) au oer ihne" erreichbaren .fröhe

au gelangen, bafe i3 nicht nöiljig fei, ben Slinbmt irgenbroeldje (£rfenntntfi aufau»

aroingen, bafj oielmehr ba$ ciuaige 53eftceben oernünftigir Sltern barauf gerichtet

fein müffe, ftdj üon bem eigenen sBilbungftrebcn ihrer hinter leiten an laffen. X»ic

Stmber finb ihrer ganaen Vlnlage nach geiftig hbhet ftehenbe SBefen alfi bie @r»

roachfenen; unb man fann mit gutem }Red)t fagen: SBtt Srmachieuen finb eigent,

lieh ba, um mit üieliacf) roiberroärtiger, iebcnfallg burchroeg fchroerer Vlrbcit ben

58oben au fd^affen, auf bem eine neue, etfenntniftfreubige ^ugenb froh emporroachfen

fann. SSon Schopenhauer ftammt, ijlaube ich, oer Slusfprud), bat} aOe itinber in

ben elften i'cbensjahten ©enie^ feien. Selten ift ein $araboijon burch ?Wtag8*
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beobachtungen fo beftätigt roorben rote biefe«. 2utf btc 3eit ber ©enialität folgt

bann rocfchrenb be§ fdntlpflichtigen SllterS eine 3eit öeS unftet umljerfladernben, üöer

bod) erft gana allmählich erlöfdjenben ©rfenntnißtriebeS, eines XriebeS, ber fid)

faft immer auf reine (Srfenntniß, ohne beftimmte praftifdje Qmtdt, richtet. S^act)

ber ©efcfjlechtSreife erlebt eine immerhin beträchtliche 3ah* toon SJcenfdjen eine sJtoch*

t3Iütt)e be§ Grfennrntfetriebe«. 2Ber auch in biefer 3«t noch *W tutnirt roirb, bleibt

ein ©enie bt§ anS i*eben§enbe. SBaljr ift alfo, baß eine UeberffiHe bon ©enie erft

im #auT be§ Sebent abftirbt. Unb rooburd) roirb biefeS Slbfterben beroirft?

Söoburd) unterfdjeibeu fid) benn bie £eutc, bte ©cnieS bleiben, oon ben an*

beren? $och root)l sunächft baburdj, baß fte „rjcr^Xtch unpraftifd)'', fct>ledt)te ©c«

fchäft-lleutc, root)l gar unpfinftliche unb unauoerläffige Arbeiter finb. £5a8 i'eben aber

brauet pfinftliche unb juöcrtäffige Arbeiter, tüchtige, oon Srfenntniß- unb fonfttgen

Sfrupeln möglidjft roenig beirrte ©efd)äft§leute. 3 e emfiger bte ©enialität ber ^ugenb

fid) ötefen 9lnforberungen beS WrbeitlebenS anpaßt, befto ficherer roirb ba8 ©enie ge=

tötet; e3 überlebt nur, toenn bie Vlnpaffung einigermaßen mißlingt.

^d)on biefe (Srroägungcn geigen, baß unfer Streben, bie Sfinber auf ba§ Gebell

üorjubereiten, ganj naturgemäß barauf gerichtet ift, bie (Srfenntnißfreube im ftiub

$u jerftören. $er fjunfe be§ ©enieS muß erfticft roerben, roenn ber Sftenfd) einft

ffirS Seben brauchbar fein foll. SSebarf e§ ba aber noch* ber Nachhilfe ? SBctfe baö

£eben felbjt nicht fchon früh genug mit rauher £anb ben ftunfen 8U erftirfen? §ier

rDurjelt atleS ©fenb unfereS ScfmlroeferoB. 9Kan glaubt, im ©eelenjuftanb be3 Gr*

roachfenen bie ©tfütfung Neffen ju fetjen, roa$ in ber Seele be£ StinbeS angelegt ift;

unb biefe Meinung tfx falfd). 5)cr Seelenauftanb be§ normalen erroachfenen SJ?en[^cn

ift eine Stüdbitbung ber Anlagen, bie im Stinbe öorhanben unb jum großen £l)fil

ftcher auch roentgften§ in ben Anfängen entroidelt finb.

23aS nüfeen mir, benft mm roof)l Stocher, folche allgemeine Lebensarten?

2Boäu helfen fie in ber <JSraji8 täglichen Seben«? Sage un§ lieber, wie exogen, tote

unterrichtet roerben fofl.

92un: ich f>abe bie $raud)barfeit meiner Öcrjcfä^e, pofitioen unb negatiben,

Satjre lang auSprobirt. Steine fünf itinber finb fo unterrichtet unb erjogen roorben,

toie iaH auf ©runb biefer Erfahrungen, hier Slnberen empfehle, unb ich fjabe mich

ju meiner ftreube überzeugt, baß ich bamit nicht mehr allein ftetje, tonbern baß e8 in

fet)t öielen anberen gamilien fdjon eben fo gemacht roirb.

3ct) fennc eigentlich nur aroei (SraiehungSgruubfä&c, bie fid) überall betoähten;

fte lauten: galtet gutes Regiment; unb: ©ebt gutes Eeifpiel. 3Ba§ barüber ift, $a$

ift Dom Uebel. 9Racf)t$ ben ftinbem oor, rote ftd) anftänbige SKenfchen benehmett;

aber nicht in fcfjaufpielerifcher 9?ebenabfid)t, fonbern lebt, auch roenn bie ftinber (Sud)

nicht fehen, fo, roie 3h*^ Jünflige üeben (Surer Stinber haben möchtet. Unb hallet

in Gutem §au« gute unb gerechte Drbnung, fo gerechte, roie c§ ^oli^ei unb ^uftij

im großen ©emeinroefen thun follen. Sucht nicht ben SHnbern irgenbroelche ©igen»

fcr)aften „einaitpflauaen". 2öenn fie bie nicht öon euch ererbt unb nach (Eurem SSorbtlb

entroirfelt haben, ift alleö ©inpftanaen oergcbliche Arbeit. S)och ich roollte hier nur

über bic ©raiehuug beS ©eifteö reben unb auch barüber nur in aller ftürae fagen,

roa§ Erfahrung mich gelehrt hat. $a$ Slinb ift burch feine ganae geiftige Anlage

barauf hingebrängt, fid) bic Kultur anauefjlten, in ber e§ aufroächft. SBenn man

(roie ich t^'e) bem ftinbe ba§ unbefchränfte ^ragerecht einräumt unb mit aller Straft,
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bie man hat, unb mit allen Mitteln, bic man herbei fd)äffen fann, bemüht ift, auf

bic fragen bet ftinber fo au antworten, bafj fie Oon bei Antwort befriebigt finb'

bann nimmt ber finbliche (Seift bie (Sntwitfelung, in bie it)n bet gwangSuntetricht

immer wieber gewaltfam (oft genug üergebenö) hiueinauftojjen trautet.

üermerfe alfo beim Unterricht grunbfä^lich jebeS Softem, ba§, Oon Sr*

machfenen in allen (SKnaelheiten fertig ausgebaut, nie etwas SInbereS werben fann

alä ein ^Srofrufteöbett für ben finblichen ©etft. 9118 einzige methobiferje 9iorm Iaffe

ic^ gelten ba$ unbefchränfte gragerecht ber Stoiber; unb ich Weifj auä Erfahrung,

bafj e$ fidj auf alle ©ebiete unferer geiftigen Jhiltur rietet, darauf läfjt fid) alfo

ein Unterrichts fnftem bauen; ein§, baS nicht Oon (Srmachfenen Dortjer fertig gemacht,

fonbern ba3 oon jeber neu fjeranwachfenben SJinbergeneration neu aufgebaut wirb.

^ch h ö*e °en ©inwanb: Sticht jeber SSater hat bie au folcher t^ratehung nöthige

Seit. Stucf) ich tVtmt erft feit wenigen fahren einen grofjen be§ £age8 biefer

Aufgabe wibmen; üorher habe ich faft allen „Unterricht* nur bei ben ^ahljeiten

ertheilt. 3>aS ging natürlich nur, weil e8 gar fein Unterricht im herfömmlichen

Sinn mar, fonbern ein ©efprädj, ba$ Bon ben fragenben ftinbern geleitet unb oon

mir burch Slnmorten eben nur aufrecht erhalten mürbe. $arum fpteerje ich a«d) 9>
männlich nicht Oon einem „Unterricht*, fonbern nenne baS Verfahren, mit bem, toie

mir fcheint, jutreffenberen Warnen, einen geiftigen Serfeljr mit ftinbern; unb ich habe

bie (Sifanjung gemacht, bafj man felbft babei feineSWegS- nur ber gebenbe, fonbern

minbeftenS eben fo fehr ber empfangenbe Xtyil ift, bafj man für Oiele 3)inge ^ntereffe

befommt, für bie man eS nie gehabt hat, ober bafj löngft eingefchlummerte ^nter*

effen mieber erwachen. 9tu3 foldjem geiftigen SBerfehr mit ihren tfinbern erblüht

ben (Sitein eine aweite $ugenb. 9118 Srfafe ber Schule empfehle ich ty* ™d)t etwa

allen eitern; allen aber als (Srgünaung beS in ber Sdmle Angeeigneten. $er geifttge

55erfehr mit ben eitern fann bie Schöben heilen, benen manche ftinber in ber Schule

auSgefefct finb. <Die Mottjwenbigreit folcher (Srganaung wirb auch ben fiehrern

fchon erfannt. Unb biefe (Srfenntnifj ift bie SJorbebingung jeber bernünftigen Schul-

reform. Xk fann nicht oon oben herab befohlen werben. S3on ben CSltcrn unb oon ben

Sehrcrn mufj fie fommen. £ier habe ich au ben (Sltern gefprochen unb fie wenigftenS

auf ben ber Sieformarbelt hinjuweifen Oerfucht, ben jeber $8ater unb jebc Sttutter

fofort auf fid) nehmen fann. Schon arbeiten ^mnberte fo. SBenn e§ Selmtaui'enbe

geworben finb, bann wollen wir anbei § in ben Schulbebatten mitreben; unb bann

wirb fid) jeigen, bafj 93?ancf)e§ möglich (unb leicht möglich) ift, Wa8 jefct als wiber*

finnig unb unmöglich öerfchrien wirb,

©ro&lichterfelbe. «ertholb Otto.

erjiehung giebt bem 9J£enfd)en nichts, Wa§ er nicht auch au$ fich felbft haben fönnte

;

nur gefchwinber unb leichter. $er größte fehler, ben man bei ber ©raiehung 5U begehen

pflegt, ift biefer: bafj man bie^ugenb nicht aum eigenen 9cact)benfen gewöhnt. (Ceffing.)

2)a3 Unternehmen, bie (Sharafterfetjler eincS Wcnfdjen burd) Sieben un0 Wloxali»

firen aufheben unb fo feinen ©fjarafter felbft umfehaffen au wollen, ift gana gleich bem

Vorhaben, Sölei butch äußere Ginmirfung in ©olb au oerwanbeln ober eine Siehe burch

forgfältige Pflege bahin au bringen, bafj fie Aprifofen tiüge. (Schopenhauer,)

(SinÄinb, ein junger SDccnfd), bie auf ihrem eigenen 2Beg irregehen, finb mir lieber

a!5 manche, bie auf frembem 28ege recht wanbcln. (©oethe.)
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I £gä«m^nWufe nn ^ cn öomÄmWgett(i^t3iat^8.3if^«ttetfofeten / iRberSDeulfd^en

säsS Suriftenaeüung beröffentlid)ten Slrtifel „gut Walen Sage ber 3iid)ter", bet

allen preußifdjen ÜRidjtern au« bem ^)crjen gefajrieben ift unb für ben bem $>errn

93erfaffer allgemeine Wnerfennung unb märmfter $anf gebührt, mödjle idj mit er*

tauben, auf einige fünfte be« aud) in ber Deutfa^en ^uriftenaeitung abgebrueften

Slrtilel« „Qux Reform unferer @eüd)t«organifation" jutüdaufommen. 3)er SSerfaffer

btefe« 2lrtifel« ift 38ortragenber*9totfj im preufjifdjen Suftiantinifterium; biefer Um«
ftanb berechtigt au ber ?lnnaf)me, bafj bie in ifym au«gefprod)enen 2lnftd)len nidjt

ben fubjeftioen unb pribaten Stanbpunft be« ^erfafferö beaetdjnen, fonbetn im (Sin«

toerneljmen mit anberen ber Sufliaoer maltung nalje fiefyenben Greifen beröffentlidjt

toorben finb. Um fo weniger bütfen fie unwiberfprodjen bleiben, wo fie nidjt al«

ridjtig angefeljen werben tonnen.

Sei ber Prüfung ber grage uad) ber @rf)Ölwng ber 9iid)tergel)älter wirb

ljerDorgeljoben, bafe unfere 3ufti$ mit einer großen Unterbtlana arbeite unb bafj

in «ßreufien im 3ab,r 1897/98 ein Bufdmfj oon faft 70 Millionen 3Kar! au« all»

gemeinen Staatsmitteln geleistet werben mufete.*)

3)ann Reifet rJ mörtlid):
'

„So lange bieg 3fltf$berl)ältnife atotfe^en einnahmen unb WuSgaben ber

Suftiaoerwaltung befte^t, wirb fid) eine wefentlidje @rb,ölmug ber 9tid)tergel)älter

fd)merlid) erreichen taffen.* 3)iefe Muffaffung oerftöfet gegen ben befannten national*

öfonomifQ^en ©runbfafc, bafj bie 9lu«gaben be« Staate« nidjt, wie bie eine« fta»

miltenljauetyalteS, bon ben einnahmen abhängig gemadjt werben bürfen, fonbern

bafe für bie tluSgaben be« Staate« lebigtid) bie ftottjmenbigfeit entfajeibenb ift unb

bafj bie Decfung biefer 2lu«gaben au« ben bereiteren Mitteln unb, wenn nötfu'g,

au« neu au erfd)ltefjenben ©innafjmequeflen au erfolgen fat. $iefe 2tuffaffung gilt

aud) in aßen Zweigen ber 3taat«öetmaltung, wie ein ©lief in ben etat unb na»

mentlid) in ben be« preufjifdjen ftricg«mtnifterium« unb ber 3teid)«militärberwal-

tung le^rt. Um bei bem leiben 3at>r 1897/98 au bleiben: mir finben al« Ginnafjme

be« Shieg«minifierium« bie Summe Don 300 unb al« 2lu«gabe bie Summe oon

135312 SRarf; im ©tat ber 9*eid)«militaroerwaltung fieljt Greußen« einnähme oon

*) 2Sic biefe Summe angegeben werben fonnte, ift nid)t etftnbltd). 9?ad) bem

Staat«l)auSl}alt«etat pro 1897/98 betragen bie 33erWaltungaulgaben be« 3uftta«

minifterium« 97 146 000 9JH.

3)aau famen bie einmaligen aufjerorbentlidjen Vlu«gaben bon 4 807 300 „

101 953 300 ML
unb bie einnähme 66 107 ?()0 „

2Ba« einen fteljlbetrag bon 35 846 100

ergiebt. SBoflte man aud) bie aum iKeffort be« Minifterium«

be« Innern gehörige 2lu«gabe für bie StrafboÜftretfungber»

waltung Don . 9 334 731 „

unb bie Sluögabe ber 9Reid)«juftiaberwaltung oon 1980 960

matt minus 528 298 «Warf Ginnaljme = 1 152 662 „

Ijinaurectmen, fo ehielte man bod) erft ein Sefiait bon . . 46 633 493 2Hf.
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1 144 407 2ttar! bem BuSgabenantheil, mit ©infcbjtuß ber einmaligen Ausgabe Don

26 233 G48 SHarf, bon 404 313 369 2ttcnf gegenüber. Xrofc biefem gewaltigen SKiß-

berhältniß $mifdjen" einnahmen unb SluSgaben hat man noch nie bie Veljaubtung

gehört, bie WuSgaben ber 9ttilitärbet»altung müßten mit SRüdficht auf bie unju-

reidjenben (Einnahmen etngefdjränft »erben. Sollten bie Grunbfäfce, bie man bei

ber 9Hilitftrber»altung als richtig etfannt fyat unb an»enbet, nicht andj für bie

Quftijberraaltung gelten? Sinb bie Veamten, beren Rauben ber Sd)U$ beS 9ted)teS

unb bie Uebung ber Gerechtigfeit anbertraut ift, etwa »eniger roertb, als bie $ur

be»affneten Wadtit gehörigen unb anbere fo»ob,l in' materieller wie ibeeüer 9iid)tung

beffer geftetlte Liener be$ Staates oon gleicher Vorbilbung unb nidjt größeren unb

»id)ligeien Seiftungen? $er Sa&: „Justitia est fundamentum regnorum" gtlt

boeb, noch immer; manchmal fcheint eS freiließ, als fei er obfolet geworben.

(Sine Vefferung ber Sage ber 9üd)ter beifbrid)t fid) ber #err Verfaffcr oon ber

SBefcfjröntung ber 2ln$ahl ber Stichler; er geht bon ber mir »ieberum unrichtig

fetjeinenben finanapolitifdjen (Erwägung aus, baß bei einer Verringerung ber dichter*

3aljl eine Sfttnbenmg beS 8ufcbuffeS $ur ^Hflisberwaltung *rci& VefferffeHung ber

dichter möglich fei. .Qunächft erhalten wir baS fe^r banfenSwerte 3ugeftänbni§,

baß bie in ben Sauren bon 1880 bis 1904 erfolgte Vermehrung ber breußifchen

8ttd)ter um bie Qafyl bon 967 mit ber 3unab,me ber Gefchäfte in bem felben Qtit*

abfdmitt ntdt)t gleiten Schritt gehalten habe unb baß baS Sttaß ber Hrbeit, über

baS ^iuauS fie ohne Veeinträcbtiguug ihrer Cualität nict)t gefteigert »erben Jönne,

bielfach Übertritten au ftin fCheine. 3)ie SRichtigfeit biefer ißorte wirb ficherlidj

ber weitaus größte Seil ber breußifchen 9ftid)tcr auS eigener Erfahrung betätigen.

$ie Stbljilfe in einer toeitereu Vermehrung ber Üttdjter $u fuchen, erfCheine aber

berfehlt, »eil erftenS burd) bie größere 3a^I ber Kammern unb Senate bie Stör-

ungen beS GefcbäftSgangeS, bie fid) aaS beren Stebeneinanbertagen ergeben, größer

»ürben; »eil s»eiten« bie ftete Vermehrung ber 9ttct)ter mit fich bringe, baß bie

^ahl ber SWittelmäßigfeiten sunehme, 3umal gerabe für bie beffereu Gräfte fich

reifliche Gelegenheit ju anberer Vefdjöftigung biete, bie angefehener unb lohnen*

ber fei; »eil brittenS burch bie Vermehrung ber dichter unb „bamir auch ber

fRechiSbefliffeneu bie $cögltd)feit ju beren angemeffener 91uSbilbung geringer toerbe.

$ie erfte (Erwägung »äre nur berechtigt, »enn ^ßerfonal unb Sofal nicht

jureichten. Bugegeben fann nur »erben, baß eine größere Slngahl bon neben ein-

anber tagenben Kammern unb Senaten für bie ^arteibertreter unbequem ift. ®iefe£

SRoment fann aber nicht als entfeheibenb bettachtet »ei ben. $ie fchon bon ftbide«

aufgefteüte Vehauptung, baß eine gtoße £ahl bon 9üd)tetn biele SKittetmäßigfeiten

in fich fchließen müffe, funn in biefer Allgemeinheit nicht als richtig anerfannt

ober »enigftenS nicht jur Vegrünbung bes ©ntfchluffeS, eine geringere 2tnjahl oon

dichtem anäuftellen, herangezogen »erben, »eil naturgemäß unter einer größeren

Slnjahl bon Richtern auch eine berhftltnißmößig größere Wnjahl h^rborragenber

Stopfe fein »irb unb in ben eoentueö höher ju fpannenben ilnfprüchen an bie

ftähiflfeiten unb baS 3Biffen ber fich ber ^uftij juraenbenben Prüflinge unb im

StaatSejamcn auSreichenbe ^autelen gegen unjureichenbe Seiftungen gegeben finb-

^aß fich für bie befferen Gräfte reichliche Gelegenheit gu anberer SBefchäftigung

bietet, bie angefehener unb lohnenber ift, unb baß bon biefer Gelegenheit auch biel*

fad» Gebrauch aemadjt »irb, ift ein bcbauerlid)er Uebelftanb, gegen ben cS nur
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ba$ eine, aber auberläffige föemebium giebt, bie Stellung ber Stifter fo angelegen

unb Ioljnenb geftalten, bafj SRiemanb Danach Serlangen trägt, eine anbere ©e-

fdjöftigung fudjen. 2)uS britte Argument erfdjeint in jweifat^et 93ejief)ung

nicht fti^altig. 2>af$ bie Vermehrung ber dichter nid)t eine Sermehrung bet

SRechtSbefliffenen jur f$olge Ija&en muß, lehrt eine $Bergleicf)ung be$ ©eftanbeS ber

SRichter unb SReferenbarien au* ben fahren 1883 bt« 1893. £>te ^ab,! ber dichter

Betrug (mit ©infchluf} ber ^räfibenten unb $ireftoreu) ^

im Slugufi 1883: 3928 unb bie ber föeferenbare 3937

„ n 1S85: 3942 „ „ „ „ 3839

1886: 3942 „ „ „ „ 3724

1887: 3944 „ „ „ „ 3385

„ „ 1888: 3957 „ „ „ „ - 3216

* * 1889: 4018 „ n „ „ 2981

1890: 4032 „ „ „ „ 2975

1892* 4112 2953// ff IWB« 11U „ n „ ff —

'

Stit bon biefem ^aljr ab beginnt lieber ba3 allmähliche Steigen ber Wnja&i ber

Sfaferenbarien. 'J'er Sßetfaffer hat, um baS 9lnroachfen be« SReferenbariate« 5U aeigen,

bie Seftänbc bon 1875 mit 1983 unb bon 1905 mit 6523 einanber gegenttbergeftellt.

2>abei barf aber ein Umflanb nict)t unerroähnt bleiben: 6nbe ber fechaiger unb An-

fang ber fieberiger %ofytt mar ein foldjer SRanget an SRichtern unb Stffefforcn ein*

getreten, baft etatmäßige SRidjterfteflen längere 3eit Ijinburd) öon SReferenbarien mit

boüem SSotum oerioaltet, SRic^ter Den ben STommijfionen ju ben §auptgerid)ten unb
* 9tid)ter öon anberen ©engten $ur $>ilfefeiftung herangezogen mürben. So hat, 5um

Seifpiel, ber Untergei^nete, ber im ^uli 1868 bie bamalS nodj nid)t roeggefaflene

Btoeite Surifrifche Prüfung, ba« bamalige SReferenbareramen, gemacht hat, roährenb

ber größten £ett feine« SReferenbariateS SRichterfteflen mit boflem Votum bertoaltet

Suftiaberroaltung aar bamal«, nicht ohne eigene« Verfcrjulben, in einen <Roth-

jtanb geraden. 3)enn 6nbe ber fünfjiger Stehre hatte ber Suftiatninifter burcrj eine

öffentliche Sefanntmachung unter £>eroorhebung ber fctjlechten 9tnfteflungau«ficb,ten

bor bem 8ied)iSftubium gewarnt. $Iu§ ber burch biefe ©arnung beroirften Abnahme
ber «Referenbare mit ihren unangenehmen folgen hat bie Suftiabertoaltmig bamal« bie

»ohl auch Ijeute «och richtige Sehte gesogen, baß eine große Üteferenbarienjahl für bie

Verwaltung erfprießlicher unb baljer crftrebenSmerther fei al§ eine «eine. $abet ift

auch 3« beachten, baß bie SRöglichfeit ber SluStoahl unter einer größeren Mnaaht bon

Vetoerbern ein beffereS(Srgebniß berbürgtalSbieSluSmahl au§ einer befchränften3ahl

2Bie burch bie Vermehrung ber dichter bie 9tföglicb,ieit ju angemeffener 9lu§-

bilbung einer größeren 91njahl bon SReferenbarten geringer merben fott, ift nicht

erfinblich. (Sine geringere ?tnaahl bon Richtern !önnte nur eine entforechenb ge-

ringere B^hl bon 9*eferenbarien auSbitben; unb ba e«, abgefef)en bon bem bebenf*

.

liehen Littel ber Abmahnung, nid)t in ber .franb ber Suft^öerroattung liegt unb

toohl auch nie liegen »irb, ben 2lnbrang jum juriftifchen Stubium unb aum 9tefe-

renbariat einaufchränfeu, fo märe, menn roir auf bem Stanbpunft bleiben, bafe bie

jungen SRechtäbefltffenen ihre Vluäbilbung bura) dichter erhalten müffen, bie «er-

minberung ber 9iichteraahl ein fehler

®em bon bem ^errn «erfaffer au§ feinen Betrachtungen geaogenen &aait,

bafj bie ftete Zunahme ber JRichter^hl bie ©üte ber ^Rechtspflege gefährbe, bermag

ich oljo nicht aujufiimmeti.
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AIS goitj berfeljlt muf? ber 93orfdjlag be^etd^tiet werben, für bie AmtSricbter

einen anberen SSilbungSgang unb eine anbere Prüfung ein$uffihren als für bie Sanb-

rietjter. Abgefeljen bon ber gro&en Sctjwierigfeit ber Sorbilbung unb ber Staats*

Prüfung, bie für bie Amtsrichter- ftanbtbaten boer) auch eine miffenfcc)aftliche fein

müßte (fonft fönnte fie gauj roegfaHen), entfielt bie ftrage, ob fict) wohl Semanb,

ber bie Uniberfität mit Erfolg abfoloirt t)at, ba3u hergeben mürbe, fidj freiwillig

für ben AmtSrichterpofien präbeftiniren 3U laffen, um fein Seben lang, ohne AuS»

ficht auf üöeförberung, in meiftenS fleinlichen 5Bcrt)ältniffen unter ben mannichfachfien

Entbehrungen fortjuleben unb, wenn er 5am*^e hat/ au§ bßm fürgltchen ©ehalt

noch bie Erziehung ber SHnber außerhalb beS J^aufeS bemirfen gu müffen. SBei

folget böütgen Trennung beiber Richterarten mürbe auch bie 3Röglid)feit entfallen,

Amtsrichter an bie Üanbgeridjte ju fleitweiliger $ilfeleiftung ^eranjujie^en, ohne

bie ^eute bie fc^roetd^er befehlen 2anbgericf)te gar nicht beftetjen fönnien.

AöerbingS mufe eS als erftrebenSmertheS giel bezeichnet werben, bie Amts-

richter fo lange mie möglich an einer Stelle $u hatten, aber nicht auf bem borge*

fchlagenen SBege, ber ihnen bon born herein ben Stempel ber 9ßinbcrmerthigfeit auf*

brüefen würbe. 3)tefeS $iel fönnte nur babutd) erreicht werben, bafj ben Ejpeftanien

burd) Remuneration unb 5nnftion$ulageu. bie nact) ben örtlichen unb perfönlichen

Serhöltniffen ab$umeffen wären, ein reichlich bu bemeffenbeS Aequibalent für ihre

oielfachen Entbehrungen unb pefuniären Opfer geboten würbe.

SBenn ber £>err SSerfoffer übrigens einen Unterfdjieb $wtfdjen ben Amts»

richtern unb ben Öanbridjtern in ber Richtung auffiefli, bafe ber ©eruf beS Sanbridt)-

terS barin beftehe, fchwierige RechtShönbet mit „iuriftifcher Ofeinheit* ju entfeheiben,

möt)tenb er bem Amtsrichter bie Rolle eines wohlwollenben ©eratherS feiner ©e*

richtSeingefeffenen in ihren RechtSangelegenheiten unb eineS unparteiifchen Schlichter«

ihrer RechtSftreitigfeiten „mehr burch Vergleich benn butch Urteil" $uweift, fo

mufc ht«in eine Setfennung ber Stellung beS Amtsrichters gefunben Werben. $>tefer

hat jwar als Gibtlproaejjrichter mitunter ©efegenhei», bie ftreitenben Steile burch

einen Vergleich ju bereinigen, währenb er in ben weitaus meiften gätlen burch

Unheil ben RectjtSflreit $u entfeheiben hat, bem bieltach eben fo fchwierige Rechts-

fragen au ©runbe liegen wie ben lanbgerichtlicheu ^ro^effen. $n ben fe^r wich*

tigen &unftionen als ©runbbuef)-, Schöffen », ftonfurS* ober 3wangSbonftrecfung*

richter hat er aber feine ©elegenheit, bie ihm augewiefene Vermittlerrolle au fpielen.

Unb was baS für Sanbrichter teanfprucf)ie Erforbernife, fchwierige Red)tS-

hänbel mit „iuriftifcr)er Reinheit* $u entfeheiben, anbetrifft, fo erfcheint eS boeb, fehr

fraglich, ob „aJcittelmäjjigfeiten", bie ia nach ber Anficht beS §errn SSerfafferS un-

bermeiblich unterlaufen, nicht befftr alS fianbrichter untergebracht finb al« in Amt«-

richterfteUen. $5enn beim Sanbgeridjt ift ihnen bie 9Jcöglicf)feit ber Anlehnung an an-

. bere SWitglieber'beS Kollegiums gegeben, währenb fie als Amtsrichter auf eigenen

Rfifjen flehen müffen. UebrigenS legt baS Recht fuct)enbe ^ublifum, für baS bie (Be-

richte ba finb, auf jurifiifche Reinheiten, für bie eS fein SSerftembnifc hat weniger

SEBerth als auf bie ©ettjätigung eines praftifchen ©licfeS unb gefunben UrtljeileS.

Elbing. üanbgerichtSbireftor Rauf eher, ©cfjeimer ^ufti^rath.

IL Rrau Eüfabetb, Rörfter^iefcfche hat über baS Verhältnis beS SßrofefforS

Dberbecf 5U ihrem ©ruber unb $u beffen Räch laß in oe^ „8ufanf*
4
' ©inigeS beröf-

fentlicht. ©agegen wenbet fich bie folgenbe Erflärung:
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$rofeffor Ooerbecf hat in Xurin ntc^t flJcanuffripte gefielet, um bort roelcr)e

aurütfaulaffen ober ju üerbrennen. 3« Surin ift roeber (Sttoa« ausgeblieben nod)

öerbrannt roorben. ©ämmtliche bort üorljanbene Wieberfchriften, Ieferlictje unb un*

lefexlicfje, bie gleich mitzunehmen unmöglich toar, ba e« an bem nötigen Berpatfung*

matcrial fehlte, finb auerft nad) Bafel unb fpater ber Butter ÜRiefcjchc« gefanbt

roorben. gur bie 2f)at\ad)e, bafj nie (£troa« öerbrannt noch aurfidgeblieben ift,

liegen üoflgiltige Beroeife üor, bie frau görfter $u entfräften nid)t einmal unter»

nimmt, fonbern benen fie ftet« nur iljre falfc^e Wuffaffung entgegenftedt. 9Ba« ber

italienifdje Befannie au« £uun fchrieb, beruht auf ^rrt^unt. Xiejer §err hat felbft

ntd)t« mec)r finben tonnen, ba Wieg längft nach 33afel abgefdjicft morben mar.

3rrau görfter meiß nur üon il)r angebotenen $anbfd)riften, bie au« £urin

ftammen fönnen. darauf baut fie gleich mieber bie ©emipeit, bafj biefe bie „un*

leferlicfjen §anbid)riften" feien, oon benen Ooerbecf fprid)t. $uerft müßte 3rau

ftörfter einmal einen Bernet« bafür au erbringen Derfuchen, bafj in £utin überhaupt

ßttoa« liegen geblieben ift: biefen Berfudj b,at fie nod) niemals gemalt, toorau«

man mohl fdjliefjen barf, bafj er ebeu nicht möglich, ift. 9iocr) einmal [ei I)ier be*

tont, bafj Ooerbetf nicht« derbrannt unb nid)t« oernichtet hat, roa« 9üeftfche« §anb'

fa)rift trug, unb baft ?lüe« ber Butter eingeliefert mürbe, al« fie e« münfd)te.

@« ift nicht wahr, bafe Srtau ^aftor Sftenfche bem ^rofeffor Ooerbecf bie

Sorge für bie literarifchen Angelegenheiten it)re« Soljue« übertragen t)at. Sie fpract)

auSbrüdlid) beu 2Sunfd) au«, ba{j nad) Sil«*3Jcaria nicht getrieben, fonbern bort

Med einftmeilen fo gelaffen merbe, mie c« Wieftjctje bei feiner Slbreiie im £erbft

eingerichtet t)atte. $rau $aftor hoffte bamal« auocrfichtlid) auf bie SBieberherfteflung

ihre« ©ohne«. SS erjftirt fein »rief, ber eine Abmachung bieferflrt enthielte. £a«
einzige «bfommen, ba« e« gab, beftanb in ber Vereinbarung, bafj Düerbed Wiebche«

Angelegenheiten in Bafel meiter beforge unb mit $errn <£eter C^aft gemeinfam fid)

berathe. S5a« ift auch gefdjehen. grau <ßafior 9fte&fd)e hat Ooerbetf nie bie gürforge

für bie Sttanujfriple übertragen; fie bat nur, bie oon £urtn erwarteten Giften einft»

roeilen bei ihm ftehen laffen au bürfen, ba fie bafür feinen ^lafc l)atte. Die 2Jto*

nuffripte waren ja berftreut, einige in ber 2)rucferei, anbere bei #errn $eter ©aft,

ber ba« „Ecce homo u
nach Benebig mitnahm. 2Baren flftanujfripte oerloren ge-

gangen, fo fönnten fie ja in ben $rucfereicn unb bei £>errn ^eter ©aft öerloren

gegangen fein. Ooerbed fchrieb ben „Mmidjrifr nicht aum #au«gebraud) ab, fon»

bern, um beffen tfjiftena beffer au fichern; jo, münfehte er, folle e« $err «Peter ©oft

mit „Ecce homo" lhun, ma« benn auch fpäter gefchah- Doerbed h«* oen SRaaV

lag «Rie^fche« nie gering gefetzt (Xa« ift eine leere Behauptung) unb hat felbft

fleine 3eiteld)eii, nicht nur bie fertigen Slbfcbriftcn, ber Butter übergeben, ©ben

fo unrichtig ift bie Behauptung, bafj ^Seter ©aft ihn mehrma!« an in £il« liegenbe

SKanuffriptc erinnert habe. Üßeter ©aft hnt ein einaige« STcat an Bücher in @il«

erinnert, roorauf Ooerbed fogleich fchrieb *|3eter ©aft hat. feine ^orrefponbena

mit Ooerbecf ergiebt, nie an SJ2anuftripte in ©tl« gebaut.

lieber bie in Sil« aurürfgebliebenen, Pon 9cießfche felbft aufgegebenen Äon«

aeptpapiere, oon benen ber Brief be« §errn Sßettt berichtet, ftetjt längft feft, ba§

$err 3)urifch fie, ftatt fie au üerbrennen bi« auni Qahr 1893 an intereffirte 9iei*

fenbe abgab unb nachher, auf bie dieflamation Ooerbed«. bie noch oorhanbeneu

Rapiere an bie gamilie aurürffanbte. Bi« tyute ift nur in ber ^ic)antafie ber grau
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görfter«9ftefcfcf)e erwtefeu, bafc in ©il«, tote in Jutin, SRanuffripte ifjre« ©ruber« ab-

Ijanben gefommen feien; unb nun gar mirflicfje 3lbfTriften Don fertigen SSerfen. 2lud)

bie ganae Sarfteflung ber ftrau Srötfat, iljre 9lnnat)me t»on ©löttern, bie $urtfd) neben

anbere, ifjm nict)t überlaffene SRanuffrtpte in ben Sdjranf gelegt t)abe, fcf)Webt in

ber Suft. $n einem beftimmten ©ctjranf Ratten ©ücf)er gelegen, bte Xuriftt) in eine

ßifte gepaeft Ijatte. grau ^aftor ^ic^frfje liefe im Sommer 1890 iljrem ©oljn geljörenbe

©egenftänbe fommen unb bat #errn Surtfcf), ba« Uebrige noef) aufaubemafjren. $ie

Angabe, bafj §err Surifcf) biefe 3?inge jefct immer toieber anber« craäfjle, t>at ftrau

görftcr allein 511 Peranl Worten, fteft ftefjt aunäcf)fi, bajj in ©il« feine -äflanuffripte lagen

unb bafj Doerbecf mit ber Sorge für bie filfer ^interlaffenfdjaft ntd)t betraut mar.

$rau görfter behauptet, wa« je&t nod) an ^anbidjtiften cirfulire, fönne nur

au« Surin ober ©il« flammen. 9Bedr)at6 benn? ^tau götfler Pergiftt bte Srucfe*

reten unb Gerrit *ßeter ®aft; audj anbere gufäfligfeiten, oon benen nicfjt ju reben

ift, weil man ntdjt« baoon weif?, ftrau grörfter weifj ja felbft, baß ba« äftanuffrtpt

jum »ftafl SBagner* in ber Xrucferei Perloren gegangen ift, unb fommt nietjt 5U bem

etnfaa^en ©cf)luf$, bafc ba« ber ftrau Dr. Sefjmel angebotene SRanuffript eben bieie«

gewefen fein fönne unb immer toieber oon $eit ju 3*i* fputc unb fie narre. @in

in Seutfctjlanb gebliebene« SWanuffript, ba« in Seutfctjlanb angeboten wirb: wa«

ift benn baran fo oerwunbetlicp? $)aB in Surin ober ©il« ein SJcanuffript Der«

loren gegangen ift, bafür fef)lt bi« ^eute jeber ©ewei«.

ftrau ^rofeffor Doerbecf

III. Antwort:

1. 9cad) Doerbecf« rigpnem ,8eugnif$ (©rief an ^ßeter ©oft Pom awanaigften

Januar 1889) finb in Surin SRanuffripte meinet ©ruber« liegen geblieben unb

oon if)tn üermdjtet werben. Sa« ift oon bem 3ted)t«anwalt ber grau Doerbecf

unb öon bem oon it)r informuten Dr. @. §orneffer bereit« zugegeben. Auf bte

Aufrufe l)in l)at man mir SKanuffripte angeboten, bie nur au« Surin ftammen

formen, wert e« (übrigen« fet)r intereffante) ©erarbeiten jum „Ecce Homo" finb.

b,abe biefe SBanuffripte gefautt. 9lm awanaigften SKara 1907 erbot ficr> mieberum

ein ©ermittler, mir SKanuffripte au« Surin $u oerfdjaffen. (St fctjtetbt mir: „3m
legten Sommer wutbe mir ein junger Softor juris oorgefteDt, ber mir int Sauf

be« leibet nur furaen ©efpräcfje« eröffnete, bafe er neuerbing« feine fd)on umfang»

reidt)e 9lutograpt)enfammlung burd) mehrere werttjoolle 9fte&fcfje*SDfanuffripte er*

wettert b,abe. SRad) bet §crfunft btefer Originale gefragt, cr^lte ber #ett mit

bann, bafj fein Cb,cim ein toot)lt)abenber Rentier, fie il)m aum ©efetjenf gemaept,

nadjbem et fie felbft in Surin für wenige Pfennige erworben unb ^afjre lang aetjt-

lo« bei Seite gelegt l)atte> SRan fiel)!, wie feljr fiel) bet ttefflicf>e italienifcf)e ^>au«.

mittt) meine« trüber« in feinen Angaben geirrt t)at.

2. Unfcre 3J?utter t)at bem ^rofeffor Doerbecf im ^onuar 1889 in aller ftorm

bie ftü*forge für ben l)anbfcf)tiftlid)en ^aa^lafe meine« 23ruber« übergeben. Samit

fein 3JhBDerftänbni& entfielen fönne, l)at fie an Doerbecf Anfang 91pril 1889 nod)

einmal geschrieben. Doerbecf antwortete am oieraeb,nten 9lpril 1889, um „fo«

fort ein SWifeoetftünbuife au befeitigen*: „Qd) bitte ©ie, \a mit au glauben, ba&

e« mit burdjau« nic^t barum a« tfyun ift, mic^ ber gül)ruug ber Angelegenheiten

%§xe& (Bo\ii\c^ f fo weit fie mir jefct obliegt, au entlebigen. Sinb ©ie bamit ein*

Perftanben ober gejd) e()t 3t)nen gar ein Sienft bamit, baß icb, fic weiter 6et)atte^
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fo berfterjt e« fid) üon felbft, baß e« bannt fo bleibt, roie e« ift. äReiuerfeit« ift

bon itgenb einem lüpfet babei nicht bie Siebe (fingen bie 2>tnge fo fott rote in

ben etflen 2Bod)en vor einem Vierteljahr unb fo lange in«befonbete bie ©ettjanb»

Iungen mit Naumann gingen, fo rcürbe id) freiließ beim beften Sitten nicht anbet«

fönnen, al« an meine (Erleichterung 511 benfen. Slflein fo, roie nun 2lfle« geregelt

unb in ©ang gebraut ift, rebujiit fid) 5)a«, roa« id) £u thun ha°e, auf fo gering-

fügige unb fo wenig Seit etforbernbe $inge, bafj ernftlid) nicf)t baoon ju reben

ift.* 9lud) in einen ©rief an ^eter ©aft oom'breiunbaroan^igften ftebtuat 1889

fcfjreibt Dbetberf: „Unter 9lnbetcm bin id) gar nid)t beruhigt über ba« ©dudfal

Don 9Hetf$e£ literartfdjem 9cad)lafj, roenn un«, id) meine 3hnen unb mit, bie ßnt«

fdjeibung barüber entzogen ift.* £abei muß id) au«brüdtid) bemerfen, bafj §err

^Seter ©aft in feinet 2Betfe Don meinet SRutter bixeft beauftragt geroefen ift, fon»

betn bafj it)n mit Coerbed $u feiner Erleichterung herangezogen hat. Coerbed felbjjt

behält fid) bie Verantwortung oor unb ftfjretbt in bem felben ©rief, in bem bie

ftrage ber Veröffentlichung be« „Ecce Homo" öethanbelt roirb (Sßeter ©aft tpünfctjte

fie, Cüexbed rooflte fie nicht): „?luf jeben fiall roieberfjole id) meine ©itte um
9Kitlt)eilung be« SRanuffripte«, roenn Sie e« entbehren fönnen, bamit id) mich

in boflfommener fteuntnife ber 8ache entfetjeibe, ob id) Sutten bie Verantwortlich«

feit allein babet überlaffe, roorin id) aud) um meiner bariu Naumann abjugebenben

©rflärung roiüen ooüfommen im Älaren fein mu&." Coerbed jieht nachher ba«

„Ecce Homo 1
* au« bem $)rud unb Don ber Veröffentlichung aurüd, im ©egenfafo

ju ber Anficht ^eter ©aft«, unb roürbe bamit eine öollfommen ungefefriid)e fcanb«

lung begangen hoben, roenn er nict)t in jeber $infid)t bon unferer SKutter autorifirt

geroefen roäre, über ben hanbfd)tijtlid)en Sßac^lofe meine* ©rubet« frei JU oerfügen.

$ie ftirma (£. ©. Naumann Ijättc bann aflen ©runb, gegen Cöerbetf« ©rbin ge-

richtlich ooraugehen unb auf ©d)aben«erfa& $u flagen.

Coerbed x)at übrigen« nie befttitten, bafj et bie Verantwortung für ben ijanb»

fd)riftlid)en Nachlaß meine« ©ruber« nach beffen ©rfranfung übernommen habe,

©erabe be«halb roat et fo gefränft, ba& ich nach fünf fahren noch SJcanuffripte

au« @il«*3Raria erfiielt; id) h^be übrigen« im SBinter 1893/94 an Durifd) ge«

fdjrieben, nicht Coerbed, unb 3>urifd) behauptete, bafj er erft buref) meinen ©rief

erfahren höbe, roie roerttjooll jebe £anbfd)tijt meine« ©ruber« fei. Coerbed fühlte

fid) auch baburef) beleibigt, bafj im grüf)iahr 1891 §err ©uftao Naumann, bet in

meinem Auftrag in ©enua nach ben SJcanuffripten fud)te, eine reiche Jyüfle ber rotef)«

tigften £>anbfd)tiften bort auffanb. $aö ift ja bie einige Urfadje ber $ifferett5 jroifchen

Coerbed unb mir. 211« et im 6ommet 1892 bie 5U ben SBerfen meine« ©ruber« ^e»

hörigen $anbfd)riftcn meiner SJiutter gab, behielt Coerbed feine ÜHbfd)tift beö „9lnti*

chrift* jurücf 211« ter „Slntidjrift" jroei $ahre banad) gebrurft roerben foflte, bat

Dr. ftögel, ber ba« SRanuffript nicht nod) einmal für ben 2)rutf abfehreibeu rooOte,

ben *JJrofeffor um feine 2lbfd)rift. ©r gab fie für biefen fttved her, erflärte aber, fie für

fid) gemacht £U hoben. 2ln bie in 2tl«*37caria liegen gebliebenen 3ftanuffripte hatte

^3etet ©aft ben s

JStofeffot fchon 1890, bei beffen ©efud) in $tna, mehrfach erinnert.

3. 9llle«, roa« grrau Coerbed über 6il««9J?atia behauptet, ift apofrtjph unb

mifjoerftanben. ^d) gebe mit gat nidjt bie SJlülir, e« 3U roiberlegeu, ba ber (in

ber „3nfunftw abgebrudte) eiblid) beglaubigte ©tief be« £ertn ^)enri ^etit ben

genaufteti ?lufjd)luj3 giebt. fyrau Cöerbed üerroechielt immer roieber bieMlctbung=
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ftüde meine« 93ruber«, bie fid) meine SWutter nad) Naumburg fommen liefe, mit

ben ^anbfcrjriften ju feinen SBerfen.

4. SBeber in bet $ruderei nodj bei £crrn ®aft famt ber „ftaH SBagner-

bcrloren gegangen fein. ©« fjanbelt fid) aber bei bet fdjon 1894 fo tiorfj bemerkten

£anbfdjrift meine« ©ruber« gar nidjt um ben ^f^^U SBagner" ober ein anbere«

Trucfmunuffript, fonbern um eine ganj unbefannte Maubidjri f
t meine« 99ruber«.

(Vrau Dr. Steimel £)at au^brmt Lief} er f Itirt, bau bie tljr angebotene $anbfd)rift ntrf)t

ber „JaU SBagner" geroefen fei, ma« ja bereit« ber für 1894 aufcerorbenttid) I)ol)e

^rei« betoeift. iHudj mir ift öon bem Vermittler, ber mir ba« SDcanufrribi bod)

nod) ju berfdjaffen Ijofft, beftimmt gefagt morben, bafj e« fid) nid)t um ben „ftaH

SBagner" ober ein anbere« 5)rucfmanuffript tjanbelt; baran mürbe id) ja nidjt foIcr)e

ÜRüSie unb fo aufterotbentlirf) f)ol)e Soften luenben.

3d) glaube, bafj biefe Xrjatfadjen beutlid) bemeifen, mie gut begrünbet jebe

meiner Steuerungen in bem Mrtifel „Verlorene ^anbjdjrtften" ift.

üföeimar. Glifabetb, görfter»i)(Meftf dje.

IV. lieber ba« £b,ema „9eie$fd)e unb Stirner* Ijat Sßrofeffor $ran$ Düerbed

im t5rüt)ja^r 1899 aud) mit mir be« Sängeren forrefponbirt. 2>amal« ftimmten

Doetbetf unb id) barin ungefähr übeTein, bafj 9lte&fdje« Vefanntfctjaft mit Stirner

nierjt nur nid)t an ermeifen, fonbern aud) unmaljridjeinlicr) fei. Um fo meljt mar

id) überrafd)t, in Doerbed« „Erinnerungen* plöfclid) bie 93efanntfa>aft 9?iefcfd)eS mit

Stirner bennoer) behauptet au fetjen, unb amar unter Berufung auf ^tofeffor Baum-

gartner. Baumgartner giebt aber in feinem Brief bom Slpiil 1899 an «ßrofeffor

$oel ju berfteljen, bafj 9üe&fcf)e feine ©tirner-ftenntnifj bieHeicf)t nur au« ber furaen

©Ijarafteriftif Ijabe, bie ftriebrid) Ulbert Sange oon Stirner« Bud) giebt. 25a« War

ftet« aud) meine 9lnftd)t. W\t Sange Ijat ftdE) Sciefcfdje eingeljenb befestigt, burd>

ifjn ift er auf manche« itjm ferner Siegenbe geführt morben, ma« in feine Stubien

(aumat über J>ie bemotritifdje unb epifureif$e Sltomiftif) gehörte; aum Bcifpiel: auf

(Saffenbt unb Bofcobid). Stirnei« Bud) fetbft aber ift Wittfty, nad) Sluem, ma«

id) au« unferem breiaetjnjciljrigen Berfetjr meifj, unbefannt geblieben. Sange« SBorte

über Stirner mögen auf <ßiefcfd)e ftarfen Einbrutf gemalt tjaben, ^ieöfdje mag fidj

borgenommen fjaben, Stirner baraufljin an Iefen: aur Slugfüfjrung feine« Borfafce«

ift e« aber nidjt gefommen. 2ln biefer auf äußeren unb inneren ©rünben berutjenben

Ueberaeugung mufj id) fefttjalten, fo lange mir nidjt anbere ^eugniffe entgegen*

treten, al« c« Oberberf« „Erinnerungen an 9?tefcidje* ftnb. $enn biefe t)alte id),

offen geftanben, für ameifelfjaften Söertlje«. Qljr Etfdjeinen Ijat mir um Dberbed«

mitten meljgetljan: fte ftnb au« ber Bestimmung be« 9llter« gefd)riebcn, bem faft

ntajt« meb,r rec^t ift unb unter beffen (Sinfluß fid) felbft ba« $Mlb ber eigenen Ver*

gangeiujett trübt. Sin foId)er 3"ftanb ber Sieblofigfeit unb ©ebäetytnifefdjmädje ift

aber ntct)t meb^r einer, ber aur gerechten 33eurtt)eilung eine« fo rounberbaren 93?anne«

mte s
^ie(3fcr)e befähigt. £ier mußte ba« (Srfte fein, Slicfcfctje« (Sröfee an feb,cn, fein

SBerbienft, feine befretenbe, befrucb,tenbe SBirfung; im Sonnenlicht biefer ©tgenfhaften

hätte bann aud) für Döerbed fo Viele«, ba« er Oerfcnnt, an Vebeutung geroonnen

ober Oerloren, je nad) ber ©röfee ber 9luffaffung. Um biefe aber Ijat fidj DOerbed

in feinen „ Erinnerungen* fo menig bemüt)t, bafj ib,nen im Vcrb,altnifj au SKeftfc^e,

felbft roo fie rein 2r)atfäcb,lid)e« berichten, nur feb,r relatiüe ötltigfeit auaufpred)en ift.

SBeimar. ^eter ÖJaft.
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(ßcoidtfO
Uteiner HTutter.

ür jebe <Süte bab' id? Slicfe,

für jebc £iebe trag* idj DanF:

bei <£iner nur fann mirs nia>t glürfen,

ton ber id? £lut unb £eben tranf.

Hod? immer fälble idj es rinnen

geheim nifjooü* in mid? hinein

unb tdj empfinbe Sein unb Sinnen,

u>ie einft, nodj immer nidjt als mein.

^är biefes Sdjenfen orme SaVanFen,

für biefes Strömen ohne Hub/,

aa>, wo unb roem nur foüt' id? banhn —
benn Du bijt ia> unb ia? bin Du.

ITTeiner Sd^mefter.

2Iuf bem platj feh/ idj Dieb, fTetjn norm £?aufe.

3n bas graue £Dintermänteld?en

Dieb oerFriecfyenb, fuefyjt Du nadj ber bleiben

ITTittagfonne, bie nur bjn nnb mieber

mübjam bureb bie müben ZDolFen blicft.

Hun bemerFfi Du midj unb Fommft entgegen

mir gelächelt; unb bas eine £ib

fdjliefjenb, äugft Du nun poffierlidj miefy

feitroärts au mie Dein geliebter fori.

£adjenb gefm mir meiter unb Du plauberjt.

Deiner Saune fror}, bemerF' idj Faum,

mie bie Stimme fcfyon fo Reifer Flingt

unb mie Du Did? mürjft, ben ITCunb 311 fdjüfcen,

menn ein Falter lUinbftojj burdy bie Fallen

SaumaUeen läuft, um immer mieber

bleidjc Sonneuinfeln meg3ufd?end>en.

*) @tn neuer 2nrifer. Wrf)t ein beb,enber Epigone, ber mit (Ererbtem Flug .fcauS

tjctlt. 9eid)t ginet, ben man in eine bestimmte „aticrHung" metfen unb beffen funftöofle

SBottfügungen man, mie im Sdjaufenfter funfelnbe Juwelen, anftaunen fann. Verjünge

&etr §anS 8öb,m giebt nur [elbft (Smpfunöeneä. Ciiebt e$ \o |d)Iirf)t, mie e8 irjm tu«93e-

roufctjein trat. Sudjt fein Ö5efü£)l nid)t,eb,e ere über bteüippe läßt, mit Fünftlirf) bcfdjleu*

nigtem $tljem blanf $u pufien. £en (£d)em ber?ltmutrjfct)eut ernidjt; nur ben profiiger

@ffefifud)t. £od) Ijat er bielc iöne; für mein Dtfx jrt)on ben Zon einer ^erfönltdjfcit.

^>err A-erbinanb $lbenaiiu3, ein fjctlfjörtger ©rfenr.ee roerbenber 2)id)ter unb felbftein

^oet, fjat iljn gefunben. ^d) ttrifl Qeute nur auf biefe Hoffnung rjintoeifen unb bem$>id)*

ter, ben man fuer 511m erften SRct l f)ürt, nicht fommentirenb nod) gar fritifirenb breinreben.

Seine „®ebid)te" finb bei ®eorg X. S
JS. (SaUmen in TOndjen erfdjienen.
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£efcte <£age.

Die fingen übergroß unb bunFelleudjtenb

lie§ unauffiörlia} ftc burdjs Limmer roanbern,

in fdjroerem Sinnen, fleinern ernft.

Was träumft Du nur, fdjroeigenb rerglimmenbes £eben?

#ü}ljt Du Via) fdjroinben? 3ft es £ufi? Sinbs Qualen?

^aft fjätt' idjs laut bjnausgefdjludtft.

(Db unfern tfiränentjeißen SItcf fie fpürte?

Die ilugenfierne auf uns Fetjrenb, fafy fie

uns lange an, burdjbringenb, ftreng.

Hun Fannte fte uns; unb bas (Eobesantlitj

bemegte müljfam ftdj 3U einem £ädjeln,

ba§ 2Jug' unb £^3 uns überquoll.

(tot.

So jenfeits ber Klage,

fo jenfeits ber £ujt, —
Dom ITIenfdienn>efen

Ijat je fie gemußt?

(Selieimmfjroll fttüe

in Stunben nur

roanbelt fia^ leife

ber §üge Spur.

Unb immer nficber

fyer3u wir getm,

als müßt' in ben IKienen

bas Sa>lu§U)ort fiet^n,

bas über fia? felber

birs £eben fagt, —
obs banfbar fid? fegnet,

oc^iueifelt Flagt.

Der alternbe IHöriFe.

2la>, ber (Sreis, er fud?t nad? ber golbenen Sa?auFeI,

bie if^m einft bie £jimmlifd?en täglta? reiften,

ba§ er, brin jtd? anegenb, ber ea>gen Dinge

Hfjytljmus in fid? roieber erFliugen tjöre.

(Dft fanb im (Eraum er, im falben IDadjen

in bie <götterfa>auFel gehoben ftdj; unb

tief burcbpulft oon fymmclsgeräufajen, fdjrieb er

gottgetjeifcne JPorte unroaa?enb nieber.

Blies ityn an ber buftige ITTunb bes ^rül^lings,

fcfyroirrte um ilm myftifdjes ZXadjtyztöne,

ladete morgenfelig ber Slicf ber £iebften
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itjm enigegen, baf&er in feigem Stauer

aufwärts tjob bie fjänbe, bes Worts mtmäd?ttg:

fteb, fd?on trugs tjinauf itm 3U rjeller fjötfe

unb bes ^er3ens glücflidje Unraft fügte

tiefberutn'gt fia> 3U bem Sajanfeltafte

lüftclcicbtcr, nie noch gehörter Htjyttjmcn.

2ld?, ber (Sreis! €r fudjt nadj bcr golbnen Schaufel!

5« ber I?eimattj eilt er, bei! 3u9en&ftätten »

Dort im (ßarten unter bem Birnbaum flang bem

Knaben einft bas (Söttergerätt} 3uerft aus

blütrjeroeifcen ^roeigen luftbebenb nieber.

2Ja>, niAt tönts itmt feilte; es ftetjn entgöttert

Baum unb (ßarten, ob er mit rjeifjer fjaft aud?

fudjt unb fudjt —

2Irmer (Sreis, nie Hingt fie Dir mefjr, bie (Solbne!

Keinem müb gebred?lid?en £eibe roill ber

(Sötter graufam tjeitere 3u9cn0 i^rcr

Did?terroiege 3terlia? (Serätfy vertrauen.

£afj, la§ ab benn, rafyelos 3urfenb i?er3e, —
balb 3U Dir fommt, ber Dia? auf eroig füllet.

2lber ror^er fegne Du uns unb bete,

ba§ aua> roir, bteroeil roir in 3ugenb blühen,

Deines golbnen Sitjes trjeilrjaftig roerben.

£eirf?ter mags bann fallen, ben legten (Sang 3U

roanbern, ber jefct fdjroeigeub oor Dir aufbunfelt.

Die HTumie.

5d)roar3e ITCanbelaugen cor mir,

ein (Seftdjt oon bunfler Bron3e.

Sa?male üppen aleicf? rotbraunen

Sdmecfen gleiten über fpi^en

gelben Carmen auseinanber.

Don ben eingefunden JPangen

Siebt bte bünne Ejaut ein lautlos

(Srinfen 3U ben Batfenfnodjen.

3n bem (Slasgetjänfe neulid?

far? id? itm. Was roill er bodj?

Unb nun ftnb roir auf ber Straße

unb ia> mufj ilmi HUes geigen,

bem fünftaufenb 3a^?re 2IIten.

(D ba% roir ror ihm beftünben!

2lüe fann er uns oerberben.

(Er tft mäa>tig) er ift böfe:

^infter glupt er auf bie Käufer,
12

Digitized by Google



$ie Sufunft

plätje, Brunnen, — auf bie Kirdjen.

Kalt ein £?aua>, urfrember Dunft

blä'ft herüber unb ia> fyabe,

tjab* fein Wort für ilm.

© was folt bas Zlües werben 1 .

plö^tia) Wt ein HTäba>en brüben;

blüfyenb lächeln feine £tppen.

^rotj certraut minf idj itn* 3U,

3eige ftol3 bem 2Inbern fte.

2Iber Der — ein milbes £ad?en

miehcrt er unb fdjon roll arger

ijeibengier ftür3t er fia) auf'mein

liebes JTläbd?en. 3<*? ba3iotfa?en,

tüutfy in mir unb (ßrauen.

Da erftarrt er järj. Das £}aupt

biegt fid? rücfoärts. lieber Stirn unb

S^laf erfa?n>iüt it^m eine breite

ZTarbe, rottet, feudjtet fta>.

(Ein 2Ijt tjalt* id? unb fenfe

in bie meid? aufbred?enbe IPunbe.

Unb idj brncf unb ftofj' unb ftemme:

„(Eief, tief, tief tynab mit Dir,

tjeibenbunb!"

3efu fllutter

€d. mate. DL

3efus, ron jungen (Eljaten ftarF,

futjr roieber in feine ^eimatfymarf,

in frember ITCänner froher Sdjaar

fam er, ba feine ITTutter mar.

(Sefdjrei unb ftotyn; unb 3U ifyr treten

3efu (Sefdpanfter: „ Steift Du ben propfjeten?"

IHaria tjörts mit bunfelm <5efta)t:

„€tnen Propheten, ben renn' id? nidjt.

3ft nur ein Sotm, ber mir beroufjt;

rjicr trug ia> itm an biefer Bruft

unb 30g ifm auf mit £uft unb 5djcr3

unb 50g itm auf in 2Ingft unb Sd?mer3.

Unb ob nori) 2Inbre gekommen finb,

er mar mir bod? iMs liebfte Kinb

unb fyab' tfym Ellies anvertraut,

itm roie ben Dater angefdjant.

Doa> Dul Was mar Dir meine fiebe unbl£eib!

Sd?Ha>ft lieber in Deine (Einfamfeit,
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mochtfit lieber fo t?od? in (Sebanfen fdjmeifen,

bie mir Dummen ja nie begreifen,

mocfytjt lieber Did? yi ^remben fefcen,

Formten Dir beffer 3um IRunbe fd?roäfoen,

nmfjten ja mehr unb früher t>on Dir

als Deine HTutter unb Srüber hier."

Itnb Die: „3a, uns tjat er ©ergeffen.

£afc Um getm. €r ijt ja befejfenl"

3^fus ein (Trauern äberfam,

ba er fat; ben fjafj unb cSram.

tüufjte, es brängen niajt Slitf noa? IPorte

jetjt bnra? ihrer £jer3en pforte.

5ajaute brum nur gro§ unb flar

auf bie geliebte ^ünacrfebaar :

„lüatn-lich, Der ifi mir oermanbt,

ber mtfb gehört unb midi erfannt.

IDer ift gleich roie ich geftnnt,

ijt mir mutier unb ntutterfinb."

Sd?ieb fia? fo von feinem fjaus,

fuhr 3U neuen iPerfen aus.

2Iber ber ^rau am oerlaffenen (Drt

flang ein ^eimlia>^orjes JPort:

„IDann fie 2lUe oon ihm getm,

ITTaria foü unter bem Kreu3e ftebn."

CTgeit einigen Stechen ift an ber franffurter unb an ber münchener 33ötfe ber ÄurS

Sßfber 93fanbbriefe ber Sauerifa^eu Sobenfrebitanftalt in SBür^burg gestrichen.

95on btefer SBanf fprad) idt) ^ier fdjon. 2)te ©eneralöerfammlung bom injan^igften

gebruar toar 3um Tribunal für ben jc^t befeitigten ©taatöfommiffar krümmer ge*

tootben; unb bie Vertreter ber 93anfier3 Stnöbaa^er benufcten bie Gelegenheit, um
bie SSermaltung öffentlich ber 93itan$üerfd)leierung, tabetStoerther SBeleihungen unb

ber $agb nach Tantiemen anjuflagen. 3a)tiejjlidj gelang e$, nach ftürmticher $>e«

batte, bem SSorftanb, bie banerijche 9?egirung jur Berufung einer föommiffion ju

beftimmen, bie alle gegen bie Söanf erhobenen Vorwürfe prüfen fott. 3)ie 2Jiinorität,

bie au$ ber SlnSbachergruppe befielt, bat a0e SJefchlfiffe ber ©eneralöerfammlung

angefochten; biefer $ro$ejj, in bem alle Vorgänge noch einmal erörtert werben muffen,

fann a6er, tute ber S3orfi{jenbe im erften Dermin erflärte, unter Umftänben jtuei bi£

brei 3a *)TC bauern. So lange burfte man mit ber 9ieoifion nicht warten. Schon um
ju öermeiben, bafc bie 9teöi|'oren burch einen ©ericht^ipruch beeinflußt »erben, mufjte

man beibe ^nftan^en ihre Arbeit jur felben 3eit beginnen laffen. $er neue Staats*

fommiffat bei Öaoerifchen SBobenfrebitanftalt, ber in ©emeinfehaft mit einem Söanf«

Köln. fjans Söhnt.

c2£

Sobenfreöttanftalten.
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bireftor unb einem Slrduteften bie föeöifion oomeljmen foü*, fann baBet gleich feine

Sadjfenntnifj ermeifen. ftadjbem bie banerifcfje 9tegirung fidj gu einer Unterjudjimg

bereit erflätt ^atte, lag äunftdjft fein ©runb cor, fid) weitet mit ber Slngelegenljeit

5U befestigen. Sie 2ln3bad)er unb (Benoffen griffen bie löanf aber bon Beuern an

unb biefe |>efcereien bewitften ein fo ftatfeS Angebot bon ^fanbbriefen, bafj, weil

bie 93anfleitung nidjt noef) öftere SBeträge $urücfnet}men woßte, ber ftur£ be$ s

J>a-

pieteS geftrtdjen werben mußte. Ser Sheftton ift öorgeworfen worben, bafj fie nid)t

met)r ^fanbbriefe aufgenommen tjabe, um ba3 Wnfetjen ber öobenftebitbanf ju ret*

ten. 9>2un feien bie ^fanbbtiefbefifcet gefdj&bigt: ifjr Rapier fei unoerfauflief. Sie all«

ju ängftlidje 93otfid)t werbe aber audj ber 93anf fdjaben; benn fobalb tljr ^Sfanbbrief

©lebet einen Shirt Ijabe, »erbe baS Sßubtifum neue Staffen auf ben Sftarft bringen.

Sie ©anerifdje SBobenfrebitanftalt tjat bei bem föun öon ben umlaufenben

Hl «Millionen 9Jlatf ^fanbbriefen runb 6 SKiHionen aufgenommen unb bann butdj

SRunbfäreiben befannt gemalt, ba& fie für« £rfte nicb,t metjr faufe. Sag mar iljt

<Recf|t; ©rauef). aber nidjt $fU«$t ber $ö,potljefenbanfen tft«, ben SRarft üjrer $fanb*

briefe buref) Slufnaljme unberfäuflicfjet Beträge $u ftü&en. ©eil bie Stonfen nad)

lobenswerter Sitte ben 8urS ibjer Obligationen ftetg fonttoltren, glaubt ©tanket,

ber ^i)pott)efenbrtef fei, wie bie beutfdjen Stnleiljen, unter allen Umftönben öerfäuflify

Seutfdje 9teid)$anleif)e fann man, wenn man ben fturSöerluft nidjt fd)eut, ftetS ab-

fegen ;
$QpotIjefenobligattonen finben ni(r)t immer ftftufet. $8ot ber mürjburger Ijaben

eS bie norbbeutfdjen ^fanbbrieffrifen gelehrt. 2ro& itjrem f^tecrjten Shirtftanb finb

bie beutfäen Staatsanleihen in gemiffcm Sinn eben bo<$ allen anbeten papieren

Übetlegen. Sie £npotb,efenpfanb briefe fommen gteief) bjntet i^nen; öot ütelen Stabt-

anleiten, bie feinen 3ftatft haben. 9?ac&, it)rem inneren SBertlj finb Stabtanleit>en

nicf)t fd)led)tet als #npott}efenpfanbbriefe; bie äu&ete SBewertfjung gleich ljocf> ber*

ainjter Rapiere ^ängt abet baoon ab, ob fie leicht obet fd)wer berfftuflid) finb. SaS
^ublifum ftefjt in ben faft immer gleichmäßigen Surfen ber «ßfanbbriefe eine ©eftäti-

gung ber SfjatfaaV, baß ftetö regulateS Angebot unb regulftte «Radjitage bor^an-

ben ift; oft aber finb bie fcöpotljefenbanfen felbft bie kaufet ober, Wenn bie ©t*

tuation eS erforbert, bie SBerfftufer. Seil bie «Keiften glauben, folche Eingriffe ge-

biete bie Pflicht, ift bie 8«rf«*haltung ber ©anerifc^en ©obenfrebttanfialt gärtet be-

utt^eilt motben, als bet ©etedjtigfeit entfpri^t. SBtellei^t ^ätte ba« Angebot naa^ge*

laffen, menn bie ©anf noc^ 10 ober 15 SJliflionen 5urücfgenommen ^ärte; PieÖeic^t

toäre ber Snbrang bann abet nodj ftörfer geroorben unb ^eber Ijätte berfuc^t, feine

^ßfanbbriefe IoSäumerben. Sie 93anerifd)e S3obenfrebitanftatt leibet ja nid)t unter ben

folgen eines botü&ergeljenben 9J?i§ttauen8; fie ift immet mit einiget SfepfiS be«

obaa^tet, ü}t.§anbel unb SBanbel ift ftet« fdjarf fritifirt »orben. 3)ie ?leta ?lnSbacf)et

liefe e§ ja aua> au$u oft an bet etforbetlia^en Sßotfid&t fehlen. SBer meife, wie oiele

^fanbbriefin^aber bie Gelegenheit benu^t Ijfttten, fic^ eine« l&ngft löftigen ©efi&e* ju

entäufeern? SKit biefer SWöglidjfeit mußte bie Würzburger 2)ireftion jebenfallS tec^-

nen, ber id), im Uebrigen, zutraue, baß aud) eigenes ^ntereffe fie bewogen Ijaben,

mag, i^re Pforten ben fturücfftrömenben Obligationen nicf)t allju lange offen $u laffen.

Senn Sioibenbe unb Tantiemen finb, felbft bei längere $dt anbauetnbet Stagnation

be§ ^fanbbriefüetfaufeS, noc^ niajt oetloren. Sljre ^aupteinna^me, ben Ueberfc^ug

ber $npotljefen* über bie ^5fanbbriefjinfen, ^atte bie 93anf fd^on am ^weiten Qfanuat

oerbient. 33i§ aum Jage ber (Seueralderfammlung wirb Oielleia^t auc^ nod) an ^ßro-
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bifionen SinigeS eingegangen fein unb bie ftrebttfeite ber@etmnn» unb ©erluftredmung

beim nachften abfdjlufj !aum etfennen laffen, roie gefätjrbet bie ©an! am Anfang be*

SaijreS 1907 mar. $a füt bie Pfanbbriefe, benen bie ©an! Dbbach gehört hat, !eine

flinfen $u jaulen finb, roinft auch fytx ein tnbirefter ©enrinn, beffen bie 9lftionäre

fid^ freuen bürfen. $eren WuSfid)ten (tob heute alfo günftiger als bie ber Pfanbbrief»

befifcer. $aS ift im Prinjib nic^t gerechtfertigt; benn bie Sniereffen ber Obligationäre

follen allen anbeten borangehen. £>ärte bie ©obenfrebitanftott ftcf), burd) ©erbfänbung

bon fcöbothefen, 15 ober 20 Millionen äflarf ücrfct)afft, um noch mehr Pfanbbriefe

aufnehmen $u lönnen, fo roare fie mit einer (bei 7 Projent 2ombarbain$fu& nicht

gerabe fletnen) ^infenlaft bebfirbet, bie jroar um bie Summe ber gefparten *|Sfanb-

briefainfen niebriger geroorben märe, aber immer noch etliche #unberttaufenbe betlüge.

Unb wenn biefe (£jtraauSgabe fo grofj geworben märe, bajj fie ben BinSüberfdmjj

aufarte, bann gäbe e* !eine $)ibibenbe meb,r, bi« bie ©an! it)re Pfanbbriefe roteber

belaufen !önnte, SBann biefe 9Röglieh!eit fiel) bieten wirb, ift noch nicfjt abaufehen.

grgiebt bie föebifton nicht« ©elaftenbeS, fteflt ftdrj heraus, bafe bie at« Untertage

für bie Pfanbbriefe bienenben &rjöothe!en einroanbfrei finb, fo ift lein ©runb mehr,

ben inneren Söertt) ber Obligationen in ftrage $u fteflen. Xie Pfanbbriefbefifcer

toerben bon ber ©obenrrebitanftatt ir)rc Binfen pünftlidt) unb ungelürjt ermatten, ben

einzigen fcnfbruch, ben fie an bie ©an! haben, alfo befriebigt fetjen. SBer bie Sdjulb-

berfdjreibung einer §nbothe!enban! !auft, erroirbt bamit ba§ 9ted;t auf einen beftimm*

ten 3in3betrag, nicht aber auch barauf, baß bie ©an! bie Sdmlbberfchreibung au jeber

3eü einlöfen muf}. $aau berbflidjlet fie fid) meift erft nad) Ablauf einer SReilje bon

Sohren. ©iS baljin finb bie ^fanobriefe un!üubbar unb unoerloSbar; roa« inaroiferjen

mit ttjnen gefettet)!: banad) braucht bie ©an! nidit au fragen.

25er SfcurS mürbe geftrtdtjen, toeil ba$ Angebot groß, bie Nachfrage minimal

mar. $te ©örfenorbnungen geben, nad) bem Paragraphen 29 be« ©örfengefefceg,

bem ©örfcnborftanbe baS Stecht, bie ftejtfe&ung eiltet ©örfenbreifeS 5U berroeigern,

menn bie üörliegenben Aufträge bie SRormirung eine« ShirfeS, ber ein Urttjeil über

bie roirlliche Sage be§ (SefdjäfteS ermöglicht, nicht sulaffen. 9118 ©örfeitbrei« ift, nach

bem ©ef efe, ber Rur« feftaufefcen, ber nach &em ©erlauf beS ©örfentage« ber mirüichen

©efd)äft$Iage entfpridjt. 5)em ©rmeffen ber ©örfenorgane ift überlaffen, mann fie

ben fturS ftreichen moHen. %m Allgemeinen gefd)ieht$, menn nach relatio geringem

©efchäft eine unocrhältnifjmäfjifl gro&e ÄurSÖnberung nothmenbig geroefen märe;

mag e8 auf bem Sttarft nun an ©erWufern ober an ff&ufern gefehlt fyabtn. ©ei einem

Angebot bon 20000 3Kat! müfete, ohne cntfbrechenbe Nachfrage, ber Äur* um mehrere

$ro$ent herabgefe^t merben. Um einen fo abnormen *Jßrei8unterfchieb $u oermeiben,

ftreicht man bie 9?otia unb läfet baburch er!ennen, bafj e§ an biefem 2ag !einen 3Rar!t

für ba« Rapier gab. 2)er ?luSmeg, ^mei Surfe ju notiren, einen ©rief« unb einen

©elblurS, mürbe an ba§ felbe Qitl führen rote eine niebrige ©elbnotij. 2lbfolut

unberläuflich finb bie ^fanbbriefe ja nicht; efi !ommt nur barauf an, roie man fie

hergeben miß. 2)ie bierproaentigen Obligationen ber ©aöerifdjen ©obeufrebitanftatt

fmb unter ber |>anb ju 94 berlauft morben, alfo ju einem Slur3, ber tief unter bem

normalen blieb. %n ber treffe ftanb, bie ©örfenorgane hätten befchloffen, ben ShttS

ber mür^burger Pfanbbriefe roäb,rcnb ber ganaeu ^auer ber 9?ebifion nicht ju notiren.

2)a5 ift nicht richtig. Solcher ©efd)lufj ^ätte bie ©erfaufefreiheit in unjuläffiger

SBeife befchränü. SBenn bie Ökmüther fid) toieber beruhigt fjaben, giebtö bieHeid)t
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auch triebet einen regulären Umfafc ber Sßfanbbtiefe. ^Diefc a^ögCi^rctt batf triebt

burdi eine auf unbestimmte %tit erlaffene Verfügung au«gefdjloffen »erben.

gfir bie übrigen bäuerlichen #üpothefenbanfen ift« ein ©tüd, baß bie $fanb*

b riefe ber $anerifdjen SBobenfrebiianftalt nidjt münb elfterer finb; fünft hätte man
»ieber gejagt, e§ fei bittere« Unrecht, ben bauerifdjen ^fanbbriefeu bie äßttnbelficher*

i)eit giijucTfennen, toä^rcnb ben preufeifdjen biefe« $riüilegtum fehlt. SRiquel qat

fidj, in Uebereinfrimmung mit SSoigt« befannter SBrodmre, gegen bie @e»äh*ung ber

9ftünbelftä)erljeit erflärt; aber nicht et»a, »eil er biefe Rapiere uidü für fidjet genug

hielt, fonbern, um ben Staatsanleihen eine uner»ünfd)te Sonfurrenj fern $u galten,

©aoern h<*t« auf biefem ©ebiei freilich beffer als ^reufcen. $ie roürjburger ^fanb»

briefe finb oon bem ^riüileg auögefdjloffen, »eil bic 33anf oor bem ^Beginn ber 3Birf«

famfeit beS ©ärgerlichen ©efefcbuche«, bem legten Dermin, ber bie Verleihung ber

3ftünbelfict)erf)eit ofme SSunbeSrathSbefdjluf? ermöglichte, nod) $u jung mar. um genfi*

genbe (Garantien au bieten. $afj bie baneriferje SRegirung feit 1900 im99unbe$rath nietjt

bie äftünbelficherheii für bie 25? urBürger beantragt bat,, ift um fo erftftrlicher, als aud)

für bie preu&ifcben £>Dpothefenbanfen fein folctjer Antrag gefteflt »orben ift. ©ine

anbere ftrage ift, ob bie übrigen banerifd&en Sßfanbbriefbanfen nidjt gut baran getljan

Sötten, bie ^fanbbriefe ber SBürjbutgerin für eine SSeile aufjune^men, ftatt in met)r

ober minber oerblümter SBeife ben Umtaufd) ber »üraburger gegen ifjre eigenen Dbli*

gationen au empfehlen, Seber ©efd)äft«mann freut fid) über bie ©d)Iappen ber fton»

furrenj. $aS ift nur menfctjlittj. §ier aber hanbelt ftd)S nicht nur um ba« SBofjl unb

SBet) ber einen 33anf, fonbern um ein ^ntereffe be« ganaen ^fanbbriefmatfte*. 3>er

»üraburger ©fanbal fann ba« fßfanbbriefgefchäft arg fetjäbigen. Deshalb burften bic

Äonfurrenten nid)t fchabeufroh im^intergrunb bleiben. SSei beniöanfterS, bie ben 93er*

fauf ber ^fanbbriefe beforgen, gab ber SBegfafl ber ©ontfifationen $u Ungunften ber

»üraburger ©dmlbüerfchreibungen benWuSfchlag.^n benSlunbfa^reiben an tyreftunb«

fd>aft haben fie a.»ar nicht btrefi aum SSerfauf ber toüraburger ^fanbbriefe geraden

(fo bumm finb fie nidjt; man toiü fieb, bod) nicht bie SRöglidjfeit abfcfjneiben, fpüter

roieber anftanbige Vermittlergebfihren au befommen), aber gefagt, unter ben obmalten-

ben Umftänben fei immerhin au empfehlen, fid) lieber et»a« Slnbere« au taufen. Unb

baS ^ublifum berfdjleuberte feine ^fanbbriefe unb taufte bafür „totfidjere" ameri-

fanifct)e ©ifenbahnpapiere. lieber ben 9Jcifjbraud), ber mit ben SkrfaufSbonififationen

beim iifanbbriefgefct)äft getrieben roirb, fönnte nach ber toüraburger 9lffaire roieber

Einige« gefagt »erben. SBenn bie Tanten einanber nicht in ber @e»ahrung hoher Ver-

gütungen überböten, »aren fie in ber 92ott)ntct)t f0 rafeb, bon ihren »greunben* oerlaffen.

2BaS au« ber 93atierifd)en ©obenfrebitanftalt roerben roirb? 3Ran mufe e« ab»

roarten. $ie 9lCötforen foüten fia) mit ifjrer Arbeit beeilen unb bie Sljeilergebniffe ber

Unterfua^ung fofort oeröffentli(f)en. ©enfationen »erben nia)t ertoartet. 2)te Sßfanb*

briefe gelten für gefunb. Äommt niajt noeb, fet)r ©glimme« Ijerau«, bann roar bie ^efte

leichtfertig unternommen. ITcocf) feb,e ict) feine 9Jcögltcf)feü einer 923ieberaufna§me

be« ^fanbbriefberfaufe«. 35ie Erbitterung über bie geringe föüdfaufluft ber 93anf

erfdjroert einftroeilen ben Slbfa^. 9SieIIeid)t märe ber ?lnfctjlu§ an eine anbere^öpotljefen-

banf au exroägen. banerifcb,e« Unternehmen für foldjen Ißlan nicht au f)aben,

fo roirb öieüeicht ein norb» ober mittelbeutfche« ^nftitut bie ©elegenheit roahrnehmen,

[ich in ©übbeutfdjlanb einen 3Karft für feine ^fanbbriefe au fdtjaffen. 3)enn ba& eine

^npothefenbanf, bie in Schroierigfeiten geriet^ roieber lebensfähig gemacht »erben fann,

hat bieäJcetamorphofe ber einft üiel fd)»erer belüfteten ^ommembant gezeigt. S ab on.

t>ttau«ael)et unb öcranttoorüidjet «ebafteut: 9Ä. färben in »erUn. — «erlag ber fittlunft te »etli».

»rud öon «. öerntif ^n in »etlte
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»erlitt, tan 4. B)ai 1907.

Duvd) bie Blume.
(Sin Beitrag jur ©efchiehte be8 guten ©efämatfeS in Berlin.

ünfjc^n 3ar)re finb ©ergangen, feit mein greunb &djtn>arf feine ^Sfnlippifa

gegen ben fdjlectjten ©efctjmacf ber 33lumenhänbler in Berlin auggehen

liefe.*) @g war bie 3eit ber fürchterlichen Xellerbouquetg, bie eine rotfje Kamelie,

umgeben oon ausgerupften weifeen unb blauen §nawntl)en unb Primeln, ent*

tjtelten, in fonjentrtfehen SRingen, wie man eS mit garten (Siern, rotten SKüben,

©arbeilen unb ^feffergurfen beim Slrrangement beä £eringfalateg 3U fef)en cje*

toolmt mar. 2)iefe Souquetä, mit 33ermeibung jebeS grünen Blattes, aber mit

reichlicher ^erwenbung oon ©ratyt r^ergefteUt, umgab bie trabitionelle ©pijen»

\
papiermanchette, bie ftch feitbem auf baS oermanbte ©ebiet ber Korten unb

2kumfud)en äurüdgejogen hat unb begfjalb nicht mehr in ben Blumenlaben,

fonbem in ben Sbnbitoreien angetroffen wirb. 3er) weife nirf)t, ob bie Xeller*

bouquetS tyn unb ba noch in entlegenen ^rooinjialftäbten ju finben finb; in

Berlin wirb man ihnen fchwerlicfj mehr begegnen. 1890 mürben nach Ü\d)U

warf bie erften milben Blumen: Sdmeeglöcfchen, Primeln, Slnemonen, Bergife«

meinnid)t, auf bem Sßoläbamer $la& feilgeboten unb oon ba brangen fte lang«

fam, aber ftcher in bie Blumenlä'ben, too man anfing, bie 3"<rt°rigfeit ber

cjrünen Blätter ju ben Blumen, mit benen fte gemachfen waren, al8 eine in

fcer 'Jcatur ber ^flanje begrünbete Xljatfache anjuerfennen.

Slber jebe neuentbeefte 2öal)rheit braucht iljre 3eit, big fte ing SßoIC bringt,

unb fo fonnte man noct) lange nachher jur ©ommeräjeit jene ©träufee eng

aneinanbergeprefeter Äomblumen auf ben «Strafeen feljen, bie erfolgreich mit

*) „Sttafartbouauet unb ©lumenfiraufe*. 1892.

13
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bem Gffett blauer SBoHcnCnäucI wetteiferten, bis cS einem gefchmaefooflen

Slumenhctnblet— feinen 9lamen hat 5Uto leibet ntd)t ber Scadjwelt überliefert —
einfiel, bie blauen (Spanen an langen ©tielen, wie ftc im Horn gewacrjfen waren,

mit bem garten ©raugtün ihrer Jamalen Slatter gu einem gragiöfen ©traug gu

oereinen. Anfangs ftaunten bie berliner Über bie JlüEmljett cineä Ülftanneg, ber

bie 9catur gur üe^rmeifterin ber Stunft beä 93lumenbinben8 gu machen wagte;

aber fcrjliefjltch fanben ftd) bodj einzelne ©utgeftnnte, bie einfallen, bafj ber

teuerer SRecht r)atte ; unb ftc lauften feine Söaare. „@in grofjeä dufter werft

Sttachetferung": balb fah man überall in ben ©chaufenftern ber „gleuriften"

lei<$t gebunbene Slumenftra'ufje olme 2)raht unb ©pifcenpapiermancheite. ©elbft

bie langen Steige öcä $afelnufjfttauche3 mit ihren grünen Sämmerfrfjroänjdien,

bie rofenfarbige 2Äanbelblüihe, bie blafjgelbe gotfathia tarnen gu (5f>ren; unb

fogar bie wegen ihrer ©eructjloftgfeit unb angeblichen ©teifheit oerfdjrteenen

Xulpen würben falonfäfug. 27tan taufte fte in SBünbcIn unb ftettte ftc lofe

in l)o tjc ©läfer, um ftet) an ber Schönheit ihrer färben unb ber ©tagte

irjrer feingebogenen Stengel gu erfreuen. 3UC felben $eit entbedte man, bafc

man — wie eä in (Snglanb oon SllterS hCT ©itte gewefen — 23Iumen auch

3um eigenen ©ebrauet) ober gum Xafelidjmucf taufen tönne unb nietet nur,

wie bie XeüerbouquetS, gu ©efd)enfen an ©eburtätagen oon Xanten ober gu

anberen gamilienfeften.

(Siner ber erften Slumenrjanbler, bei benen gefdjmacfooUe ©trä'ujje in

Setiin gu ^aben waren, rn>6 SRanfo unb hotte einen wingigen üaben in ber

üeipgigerftrajje, fpäter in ber griebrichftrafje. ©eine ©pegialität waren rufftfetje

Teilchen. 34 glaube, er gab fdpn in ben actjtgiger 3a
()
ren ben oergeblichen

Mampf gegen ben oitöüblicfjcn ©efcr)macf unb fein ©efchäft auf.- Vielleicht

waren auch onbere ©rünbe bafür beftimmenb; ich habe eö leibet oetfäumt,

mich redjtgeittg banach gu ettunbigen, unb bin auf bie ttügetifche Quelle bet

peifonlichen Erinnerung angemiefen. S^benfaflä war er, wie ein fcegennium

fpäter ©iebe in ber ^otäbamerftrafee, ein Vorläufer beö guten ©efcrjmactä in

Berlin unb fein ©ebächtnifj foll — ob er noch unter ben tfebenben weilt ober

nicht — in @r)ren bleiben.

2)ann oergingen oiele 3a&te - Lebensweg entführte mict) bem

2Betcr)bilb 93erlin3 ; unb in 2)reäben lernte ich einen h^chentwicfelten Slumen

<

fultuä fennen, ber auf offenem ÜJiarft oon ben gahlreidjen ßnglanbermnen

unb 2lmertfanerinnen genätjtt unb ge f ort ett würbe, benen Slumen gum bebend«

beDürfntfc gehörten. 3ebe 3Jlarftfrau oerfaufte bie garten Ätnber gloraö in

SBünbeln mit unoerfürgten ©tielen unb Sölättern, wie fte oon ben gremöen

oerlangt unb gut begabt würben, gür ben oerwöhnteren ©efehmaef forgte @mma
£ölgner in ber ©eeftrajje, beren SHofen unb Sielten an Schönheit unter ben

zahlreichen SBlumenlä'ben oon ©Ikgloreng unerreicht baftanben unb bie aud)
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im Arrangement lofer SBlumen mit langen Stielen einen ungemöfmlidjen ©e«

fdjmacf betunbete.

31(8 id) nad) einem 93ierteljaf)rf)unbert in bie SSaterftabt jurücffefjrte,

fanb id) 2$tele8 anbere, als id) eö oerlaffen. 5Iud) ber ©efdjmacf an SBlumen

ijatte ftd) oeränbert; aber jum ©uten, roa8 man oon anberen fingen nidjt

fo oljne alle (Sinfrfjränfung behaupten fonnte. £>er Slumenljanbel Ijatte „fünft*

flemerblidje" 2Sege eingefd)lag.en unb e$ gab üäben, wie, jum Setfpiel, ben

«on Otto Wollte in ber ScPftrafee, ber be$eid)nenber 2öeife bie Slufförift:

y,grifct)c Sölumen, Hunftfjanblung" trug. 3" ber Xljat mar r)icr ber „tfunft

im hieben ber ©turne" ein befonbereS 9Hcct>t eingeräumt 3" ferneren £lwn»

(jefäfeen, glajtrten unb unglaftrten, prangten ©träufee oon ungemörjnlidjen hinten»

ftonen. 2Jtan crfannte fc^neQ ben ©efdjmad eines mirflid)en ÄünftlerS, ber

nur mitunter bem ©efäfj einen ju ftarfen Slccent gegenüber bem 3nf)alt ge*

liefen rjattc. 3n ben brongirten SSurftfränsen (man oe^etye mir btefe etmaS ge*

magte, aber bie Eigenart d)arafteriftrenbe SBejeic^nung), ben lang l>erabf)ängenben

x>ergolbeten Sänbern, in ben orangegelb, mennigrot!), blau ober oiolett gefärbten

3mmorteflenbäumd)en matten ftd> beutlid) münd>ener (Sinflüffe geltenb, Sin*

Hänge an geftbeforationen, mie fie Sienbad) unb ©tue! im grofjen ^runffaal

M SttinftlerljaufeS auSgebilbet Ratten.

2)er „Stil -äJlöljrfe" machte Sdmle unb man traf alöbalb in anberen

iölumenläben beö 2Beften3
s

Jiad)ciferer, bie e$ iijrem SSorbilb gletc^tljun roollten,

orjne eä je bod) anberö alä in Sleujg eriiet)fetten 311 erreichen. ©0 mar e3 ja

aud) — mutatis mutandis — in ber Slrdjiteftur Sllfreb ÜJtejfel ergangen,

al§ er im 2Sertt)eim»$Palaft formen gesoffen, bie beftimmenb für ungejärjlte

Söaarenljäufer in ganj £>eutfd)lanb mürben.

ßöftlid)ea SJcaterial an friföen Slumen fanb i# in ben oerfd)iebenften

48efdjäften: Drdjibeen in reidjer 3luäroaf>l bei 3. 6. Sdjmibt Unter ben £in-

ben, SRofen bei Slbolf Stofäjel, helfen oon ungeroöfmlicr;er ©röfee unb Sd)ön»

Ijett bei ^ßaul §anufd)fn, ^otäbamerftrafee, unb bei 9fteid)e am Hurfürften*

bamm. 3Me farbenprädjtigften Slnemonen frjatte &>ui3 3Jtetnel in ber 3oadnm3*

ifyalerftrafje auSgefteHt. 2lber eä fehlte faft überall an bem fixeren 5ölicf unb

ber orbnenben §anb, bie ba3 bunte Vielerlei beä SJcatertalS jur Wnftlerifdjen

Ginljeit gebunben fjätte. 3n mandjen ©djaufenftern begegnete man fogar fjor*

riblen ©djeufelidjfeiten. 2)ie ©pi^enpapietmanc^ette mar jroar oerfänmnben, aber

an iljrer Stelle macfjte ftd) eine Vorliebe für gefreppieS, farbiges Rapier breit,

baä juerft föüdjtern bie feine Drferfarbe ber tönernen Blumentöpfe oerbeefte,

fpäter in abenteuei liefen Spiralen bie eingepflanjten SRofen unb ^Igaleen um*

muc^erte unb ben ©ipfel ber @e[djmacflo jigfeit in jenen r)otjen, getriebenen

,glieberbü[crjen eneic^te, bei benen bie jarten, blaffen 39lüt^enbolbcn im ©e*

jmirr gleichfarbigen ^apierS unb breiter, progiejer 5ltlaäfd)letfen erftieften. Seit*
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famer 2öei[e fuctjte man bie garbe ber Umhüllung meift jener ber JÖIumcn arr»

ju paffen, ftatt fic buret) eine abmeid)enbe garbe in ir)rer äüirfung 3U Gebert.

© » jj „3lrrangemcnt&" fonnle man natürlich nict)t ju eigener greube laufen,

fo».; in nur ju ®efd)enfen, bie mÖglict>ft foftbor ausfegen follten. ©elbft ben

injroifctien mobern geworbenen Xulpen tfcjat man (Semalt an, inbem man

trjre 331üir)enblättct nact) aufeen bog unb fic fo, bis jur Unfennlltdjfeit ent*

fteflt, als falföe Kamelien in Kränzen oerroenbete. §ierr)er gesotten auet)

bunfelrott)e SRofen mit finnigen &ttf(Triften in weifjer garbe: ,,3ct) liebe JDid)!"

ober fo filmlidj, bie in einem ©djaufenfter ber gtiebrichftrafee prangten. — 9lber

genug* oon biefen SIbfurbitäten!

Öincö Xagcö führte tntct> ber 2Seg buret) bie £ü|oroftrafje; unb td) blieb

erftaunt cor einem lleinen SBlumenlaben, jroifchen bem ©lifabethtranfenljauS

unb SBlumeSlpf, ftel)en, ber bie 2luffd)rtft: „granatSfa 33rud, griffe 39Iumen"

teug. 2öaS in ben jröei nid)t eben gtofjen ©ctjaufenftern auägeftellt mar, er»

regte juerft meine 33erounberung unb bann meine Neugier. 3« fct)öncr §ar*

monie ftanben ba japanifct)e Körbe, 53ronaefct)alen unb frafelirte ganencegefäfje,

gefüllt mit ben föftlid)fien SBlumen unb 33lütr)enämeigen. 3n einem flauen

Korb muffen auS bunfelgrünem SRoofe blauoiolette 3ti8 mit gelben Reihen

neben jierlic^en ©ctjilffolben, auS einer gedeutelten SBronjeoafe hoben fad) riejtße

3meige mit Slpfelblütben, grajiöfe Drdjibeen übetflutfjeten mit bem jarten ©elb

unb 93raun ifnrer bunbert SBIttt^en ein auf hohem ©tänber emporragenbeö

SBambuSgefäf;. Unb aU biefe fnofpenbe, grünenbe unb blühenbe 3Rärchenpracht

mar mit einem treffftct)eren ©efüt)l für bie farbige ©efammtmitfung, mit einem

SRefpeft oor ber natürlichen Eigenart jeber ^flanae jufammengefteflt, bafe man

ben Ginbrucf faxte, im Souboir einet mit feltenem ©efömacf begabten 2öelt*

bame &u fein, beren §a'nbe feinßnmg jur eigenen greube ein *ParabieS im

kleinen gefct)affen t)ätten. 3luf bie 3&ee, bafe tjier an einer oerfehrSreichen

©trafee 93lumen jum SBerfauf auägeftellt feien, fam man gar nicht. 3# rotber*

ftanb nietjt ber 93erfucf)ung, einzutreten, um bie Schöpferin biefeS Raubet*

gärtleinS fennen ju lernen, unb befanb mid) aläbalb einer $)ame gegenüber.

Die fid) fofort als marme greunbin aller SBlumen, als gewiegte Kennerin ihrer

tarnen unb Slrten entpuppte, ©ie hatte Üict)tmarf gelefen unb mit 9tu£en gelefen,

maä fic für irjre ftm&e brausen fonnte. 2>ie japani[d)en Körbe, Sßafen unb

S8ron3efct)alen hatte fte ftd> an ber erften Duelle für folctje Singe, in ber Kunft-

tjanblung oon S&agner & 60., oerfct)afft. £te ftrengen Siegeln beS 33lumen*

arrangementS ber 3opan<*, bie für biefe SBlütlje nur biefe ©ct)ale, für jenen

3roeig nur jene ÜSafe erlauben, fct}ien fte fiel) eigen gemacht ju tyaben. Tlit

ber Sefct}eibent)eit, bie eine ©ajroefter ber ©ac^fenntnife ift, fprad) fic übet

SBege unb ^ielc beS guten ©efct)macfe§ in ber Kunft beö iUumenfuItus; unb

icr) »erlief ir)ren_^aben mit bem befriebigenben ^öeroultfein, bag man ein ©e*
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Wft praftifdj unb faufmä'nnifd) führen unb ftd^ bodj babei ein ©enig 3bea?

liSmuä bewahren fönne.

2)a mir meine perjönliche Sebenöführung nur eine Art oon platonischer

&ebe für fäime Sölumen gemattete, befchräntte id) ben ©enuß an 5ran$iäfa

SJrucfS „gammelten 2öerten" auf einen häufigen SSefuch ihrer (Schaufenfter;

aber ich empfahl fte alä roeijjen 9taben (wenn biefer SBcrglcic^ bei einer

3)ame erlaubt ift) meinen SBlumen faufenben Oettern unb $reunben unb rjatte

bie @enugtf)uung, fte rjin unb trieber aud) oon einer neuen Seite, nämlich

als SÄeifierin im Arrangement be3 £afelfchmuc!e§, fernten ju lernen unb $u

berounbern. Auf ber Sinbefunft*Au3ftelIung, bie freiließ oiel Debeä unb Ab«

gefchmaefteä bot, erhielt fte benn auch bie mohloerbiente 3RebatHe. ©in ßon*

furrent, mit bem ich barüber in ber Aufteilung fprach, lobte eima3 lauwarm

tfn*en guten ©efehmacl. „Aber", fefcte er gönnerhaft ^inju, „ein ©efdjaft ift

bamit nicht ju machen." — 9tein: mit blofeem ©efehmaef unb 3beaiiSmu8 frei-

ließ ntct)t. Darin tjatte ber 9Rann oollfommen SRecht. — Aber mir ^bealiften

iaffen unö nun einmal baä §offen unb §arren nicht oerbieten.

«ßrofeffor Dr. SPlar; üe^r§.

Berliner Se3effton.

©in 33rief an 2Ra£ Üiebermann.

^^ererjrter §err ^Tofeffor, id; ßabe bie Aufteilung ber berliner Sejeffton

unb 3h« grofce ^ortraitgruppe ber Hamburger ^rofefforen gefehen. ülan

roirb oiele Epigramme baran heften; empfangen ©ie freunblich ba§ meine.

Auä biefem SBilb fprict)t (Siner, bem bie ©ebulb geriffen ift. Salb mürbe

geflüftert, man müffe fo, balb, man mtiffe anberä malen. §ier ruft eine Stimme:

„3$ male, wie td>8 fann." Au§ bem Silbe fpricf)t lutfjerifche (barf id$ fa*

gen?) ©robheit: „3h*£unbe, mir ift ber Xag gefommen, beutlich ju werben!"

£uer ßat ein ©ehmieb ben Amboä in bie Grbe gelrieben; mit einer in fertig

3<*hren gefammelten Straft, bie ir)n ftärfer macht alä alle anberen. 3$ fßW*

ba3 ©ente, ben regten Augenbltcf für foldje äraftleiftung gefunben 3U haben. 3$
bemunbere nicht nur ben ©chlag unb bie Ungebulb (fte hätte 3*&en umgebracht,

ber ben tfünftler bei feiner Arbeit geftört hatte): ich bemunbere auch ©ebulb,

toie 3ff$tßteft, 3&hr3chnfc ^"8 ftc^ jurüctjuhalten unb ftet) ju fteigern, absuroor-
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im, big ber Xag jur höchften Äraftenfaltung gefommen ift. 2öie otele Sunge wer*

ben beginnen, wie ©ie enben, unb ihr £eben, mit erjd>i>pfter ßraft, als 2Rtnta*

timnaler befchliefjen, wie otelc bie Itngebulb, nicht bie ©ebulb nachahmen!

©ie, Bereiter §err, ^aben inftinttto ben Xag eines ©iegeg ber berliner

©ejeffton gewählt; eines ©iegeS, ber burdj 3h* 2öetf nun entfdjeibenb wirb.

§Öd)fte, mitunter foft gefät)rltct)e 9lnfpcmnung aller Strafte macht biefe &uS*

fteUung [o ungern e brtltd?. Sie ift an ftarfen ^erfönlicrjfeiten fo reich wie feiten eine

beutfche Sluöfteüung oon fo begrenzter 33iIbet3at)I. ©ie giebt groben aller heute

möglichen 3Walarten; jebe 9lrt beS ©Clauens, beS SluSbrücfenS, ber ^infelfprache

ift hier oeHreten. ©ie gewährt ber Sugenb unb bem ßenner einen oom fchmalen

^infelfirich beS 93an ©ogh bis jum breiteften glerf, oon jartefter ©IStte biö ju

robuftefter 2Bucht reichenben Ueberblicf. Sföan fte^t ferjr t)elle unb ferjr bunfle,

burd)lmchtenbe unb becfenbe färben. SSon aßen ©eiten birfchen biefe Stünftler

ftd) an bie 2Sir!lid)fett Ijeran; mit ben oerfchiebenartigften SRttteln gehen fie

anS 2Berf. §ter ift eine neue ©d>ule ber SUialerei, finb ftcfjtbare Äeime, bie

beutlich jeigen, röte bie $unft beS 3JialenS fünftig für neu entftefyenbe 3we<fr

nerwenbet werben wirb, ©tubien, ©ftjjen unb ausgeführte SBtlber, gelungene

Anläufe unb SWeifterletftungen, jugenblichfte unb reiffte Slrbett, freie unb nad>

Auftrag fchaffenbe Äunft : SlUeS ift in bewunbernSwerther Knappheit üorgefürjrt.

!ftirgenbS wieberholt ber (Sine ben Slnberen. ttcberall Ijat ein reiner, ernfter,

unerbittlich wäljlenber unb auSfcrjeibenber ©eift gemaltet, ber lange Urteils»

Übung oorauSfejjt. 6m gemeinfameS 2öoIlen ift su [püren unb bodj ift feine

gnbioibualttät angetaftet. Söelctje greifbaren Unterfcrnebe ^rotfchen Xtübner, ßo*

nntt), ©leoogt, &eiftifow, Klinger, 2Beijj}, 93an ©ogh, Dberlänber, ©tratlmtann

(man müjjte Seben nennen)! 2öte ftarf mußte ber organiftrenbe ©etft fein,

ber baS 9lfleS ju gemeinfamer 3Btrfung fo ju fammeln oermochte, bafj ein 23ilb

baS anbere nicht herabbrficft, fonbern hebt unb ergänzt! gehlen auf biefemSilb

2Renfchen: auf jenem habt $hr fte. ©ucht baS 9luge hier Slumen: bort ftnb

fte ju finben. £)ie Slnorbnung ift genial auf ben ablefenben 33lict berechnet.

$a| foldje 2Birfung erreicht ift, macht mir biefe SluSfteüung jum @reignif|.

tiefer »rief ift ein SluSbrud). 2>er fcheint mir am $la$. 5JreiIich höbe ich

mich burch foIct)e 9Uiäbrücr>e \d)on recht unbeliebt gemacht; ber Ausbruch ber

Areubc an guter Kunft gilt ja nicht al§ Äritif
, fonbern als ©chmärmeret. 2Üaö

aber lefen mir In- nie über Stunft unb «ünftler ber Vergangenheit? (Gelungene

Epigramme ber 3citgenoffen. groh, einen roerthoollen Stugenblicf ber Äunjt mit*

guerleben, unb in bem ©efühl, ba§ er [o, mie er ift, nicht leicht mieberfehrt, grüßt

©ie in Hochachtung unb Ergebenheit

Lothar oon Äunomffu
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€m (ßefprädj über Sd}vo\nb.

riebridj: Stein, nein, mein lieber, id> will $ir Xeinen Sdjwinb getoift

nidjt rauben. $11 foUft ilm lieben wie je juoor. 9lber jugeben mufet

3>u mir, bafe er nidjt ber §erog ift, al£ ben man ilm immer aufruft, unb

mty feiten ein jiemlid) mittelmäßiger fyitfynn unb 3ftaler.

Seopolb: ©ebe ict) 2>tr gar nidjt ju, burdjauö ntcr)t! £aö ift ja bie

reine ©oplnfterei, waä Tu Da fagft. Sieben foU tef) iljn bürfen unb borf) ein»

räumen, bafe er nidjtS taugt! ©el), frogjle 2>u einen Sinteren; id) ftfc'£)ir nid)t auf!

griebriefc: Soll wo^l geifern, bafe i$ Eid) jum «Beften falte? 3Rein,

mein Sunge, id) meine e8 oerteufelt emft. Unb wenn 2)u geftatteft, wollen

roir bie Sacfa ein Srädjen näfar unterfuc^en.

Seopolb: 2öenn 3fc nur „unterfudjen" fönnt! 2lber in folgern gau*

Ijilft feine Unteifucfcung. 2Da mufe man ein fixeres ©efü^l unb ein natttr*

lidjeä Organ faben. Unb man muß ben 2öiener im ©cfyminb oerftefan: 2)a8

ift e3. 2öer nid)t mit feinem Jperjen rjier in unferer 2)onauftabt bafaim ift,

ja, wer nic$t oon Äinb auf bie meinen Linien unferer Serge unb bie wohlige

Suft unferer ©arten unb Sluen geliebt fat, wer nid)t wiemr grauen, wiener

attuftf, wiener ftille ©äfec&en unb ben lieben alten wiener „Steffel" in3 §era

gefdjloffen J)at, 2)er . . .

griebrid): 3$ tt>eife fdwn: S)er ift unb bleibt in (Suren Slugen fo*

jufagen nur ein falber 2Jtenfd>. Slber weifet 2>u aud), wag SDu bamit eigent«

lid) fagft, mein Sieber? Unb ganj fpejiell im gall ©djwinbS? 2)afe ber 2Jiann

fojufagen nur eine Sofalgröfee gewefen fei. 2Ufo oer$eif), ^ßolbl: aber je|t

bift £u. eö, ber ben 8<§winb unterfd>äfct, unb md)t tdj. 3n meinen Slugen

gehört Sd>winb bem gangen beutfefan 93olf an unb foU U)tn, mit Xem, waä

gut an ifai ift, audj weiterhin oerbleiben.

Seopolb: (Sprei^ £id) mct>t! 2>afe ber ©djwinb mefa war alö ein

fefäer giafer, ber beim feurigen fein ©ftanjl fingt, weife id) [dwn. 9tatür«

Ii*/, ber 2Rann, ber in äRttnefan, ßarlärufa, granffurt unb auf ber 2Sart«

bürg gemalt bat, ift ein SSollblutbeutfdjer unb gehört SlUen. Sro^bem bleibt

nodj ein ganj perfönlidjer aUerfeinfter 2)uft; unb ben fpürt nid£)t 3eber: id)

bleibe babei, im
s

©runbe nur ber geborene Defterreicfar.

griebrid): 2)amit würbeft 2>u aber einen berliner §erm weiblict)

fränfen, ber ftd) erft für^Hd) für Sdjwinb gehörig inä 3CU9 8*1*8* ®r

t)at fogar einem Ijier in 2öien lebenben Kollegen (ber freiltd) fo wenig wie

tdj ein geborener 2öiener ift) ingrimmig ben Xejt gelefcn. 3)er SBiener fatte

gewagt, an ©c^winb ju jweifeln. 2)a fam i^m ber berliner überö Stamifol,

als l>ätte er ben lieben Herrgott geläftert. Unb war förmlia} oollgetrunfen

»on Siebe au ©c^winb —
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üeopolb: 2öie einSSiener eS nie fein wirb! £a haft Du ben Unter«

fäieb fchon 25er 2Biener ift in feinet Siebe nie rabbiat (2)a8 «inb nur t&eo»

retifche ganatiter), fonbern ^erjltct) unb innig. @r braucht ftch {eine Siebe

nicht erft beweifen, barum fann er fte mit ©elajfentjeit auäfprechen. #aft

$)u ben Artifel ba? $5ie Sache beginnt, mich ju interefftren.

grte brich: gef) fudje eben betnaef). Unb ^ier tjabc idi ihn auch fcfion!

3Ufo r)icr tjaft S)u eine $robe, wie ber berliner ftch auäbrücft: „2Ser ben

SBIicf auch nur flüchtig über bie lange SReifje ber föftlicheu Schöpfungen Schwmbä

gleiten lagt unb r)at noch eine ©pur utfprüngüdjen reinen ©effihlS im Seibe,

mu§ fogleidj ein inftinftioeS 3Rijjtrauen empfinben gegen Semanben, ber r)ter

oon 2)e3ilIufton fprect)en fann. ©inern folgen Sfteichthum oon jpiclenber tyfyan»

tajte, t)on Snnigfeit unb ©emütljätiefe, oon Anmuth unb ©eftaltungäfraft

gegenüberfteljen unb ftd) ernüchtert füllten: worauf beutet $a3 hm a*g QU f

eigene £)f)nmacf)t, auf 2J?angel an ©mpfmbung für ba3 2öe[crt einer gottbe»

gnabeten tfünftlerfeele unb echter beutfeher 2(rt?" SDu ftc^ft, ber berliner füt)rt

eine fdmeibige Klinge!

2eopolb: ÜBor Allem nimmt er ba§ 3Jtaul reerjt ooH. 3ct) ftimme ihm

ja faßlich ju, aber bie Xonart gefallt mir nicht. 25er 2Rann geberbet ftcb

beinahe roie ein fleiner Sßapft, ber feine SJannftraljlen fchleubert. $)amit macht

er mich eigentlich ftufcig; je|t bin ich bafür, bafe mir bie Sache „unterfuchen".

grie brich: 3cr> bin mit Vergnügen babei. Unb um unferer Unter«

fuchung gewiffermafjcn eine bofumentarifche ©tunblage ju geben, lege ich f»er *

mit ben tiefen 33anb auf ben Stfch, in bem füglich bie 2)eutfche 93erlag3anftalt

in Stuttgart SchwinbS Söerfe in nicht roeniger alä 1265 Abbilbungen h^*

auggegeben §at. 3<h Kitt SDir auftichtig geftehen, bafj biefer SBanb eigentlich

bie Schulb tragt, roenn ich nahezu ein Abtrünniger oon Schwinb geworben

bin. Unb warum? 6r ift fo unfritifch unb inbisfret. @r giebt gleich AHe^

wa3 ba ift. Unb 25a§ oertragt ber gute Schwinb nun einmal nicht. @8 ift

eben boct) ein gewaltiger Unterfct)teb jwifchen ihm unb beuten wie SRembranbt

ober 2>ürer, oon 2JctdjeIangelo gar nicht )U reben. 3a, oon biefen Kunft«

fchöpfern mufj man jebeö JÖIättchen aufheben unb barf auch jebeä publiken:

fte werben immer größer, immer gewaltiger, je näher man ihnen fommt. Sei

Schwinb iftS anberS. So lange ich nur wenig oon ihm fannte unb nicht

mehr oon ihm befafe al§ biefe oier föftliche 3Äappen, in benen ber „ftunft*

wart" eine weife Auswahl auä feinen SBerfen getroffen hat unb bie ich 8ur

tfontrole auch ^erlege, fo lange war ich glüeflich unb war SdjwinbS aufrichtiger

greunb unb 5Beret)rer. Aber nun, wo ich beinahe aefmmal fo oiel aufgelabe«

befam unb AfleS fat>, waS ber 2Kann aufjerbem noch gemacht h<«, würbe ich

plöfclich fritifä unb in gewiffem Sinn ernüchtert.

Seopolb: £)aau warft $u bereits einigermaßen prabeftinirt. Erinnere
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^ictj nur, rote roir im oorigen grütjling aufammen burcr) bie berliner 3al)r«

^unbertauSftettung geroanbett ftnb: ba gerieten roir im ©djroinbfaal gehörig

<memanber. 2tam bo fingft £)u auf einmal an, bie *Ra[e gu rümpfen.

griebrid): 3<*# biefer SRacfer oon berliner 3 ttWlunb^GugftelIun<;!
2)er Ijat und übet ÜJlandjcö bie klugen geöffnet unb ()at ÜBtele uon und un«

üebfam ferjenb gemacht. Xex ©crjroinbfaal roar eine oon meinen (Snttäufdmngen.

Snftinftio rooUte ictj in rafetjem ©ctjritt t)inburcr): ba luelteft 3)u midj aurücf.

Jtieopolb: Unb 2)a3 roar gut oon mir. 2>enn ba roaren entyücfenbe

<Sact)en rote ber „^[<§enbrbbelcnflu8", roie bie „S5rei ©inftebler in ber Seifen«

tytyle", ber „Slbfdneb im 2Jcorgengrauen" unb unfer roiener „©efeafdjaftfpiel"

mit feiner frören §e&erei. Sluct) bie SBteberrpIung ba „3Ro:genftunbe",

obfdjon bem 93tlb bei @ct)acf ntct)t gleidjroertfjig, tonnte ftd) getroft anfaulten

laffen. S)u aber warft einfach unauSfterjlicr). Kaum einen iöltcf fetjenfteft Xu

«H biefen §errlict)reiten unb roollteft in SDeinem ©igenftnn nur bie Heine Serben*

ffijje mit ber „Zoster Slnna im ©rünen" gelten laffen.

grtebricr): DbS ganj fo toü bamalS mit mir roar, roie Zht fagft, mag

balnngefteUt bleiben. SRicrjtig aber ift, bajj mir bie „Xoajter 5Inna im ©rünen"

t)or SIEem in bie Slugen ftadj. Unb roar £)a8 mcr)t natürlich? SMe ganje

3a^unbertauSfteHung ging boct) in erfter ttmie barauf auä, und bie ^eute

oorjufü^ren, bie „malen" fonnten, motten fte au irjrer 3eit (Stroaä gegolten

tjaben ober nicr)t. Unb icf) Ijalte eS für bie eigentliche Srjat biefer SluäfteHung,

und gezeigt ju tjaben: 2ötr rjaben eine Xrabitton beö 9tem*aftalerifcr)en in

Xeuifctjlanb! Xas fyat und mädjtig ben Waden gefteift; benn baran Ratten

roir bid barjin gezweifelt. 2öir fcbleppten nodj immer ju ferner an (Sorneliud,

Äaulbarf) unb ber gefammten SRajarenerfippe. 9hm bemerften roir plöfcltdj bie

©egenftrömung, ben unoerroüftltcr)en 3>nftintt ect)t malerifctjen Setjenä unb

-fcantiren?, ber fte jufammenrjielt, immer ftä'rfer roerben lieg unb fd)liejjüa

3um $)urcr)brucr) führte. $al roar ber ©eneraleinbrucf, ber bamalä in mir

roühjte unb ber mict) gegen ©ctjromb mit einer geroiffen 3$erftimmung erfüllen

mußte. 34 rätt ntc^t fagen, bajj Scrjroinb birett auf bie ©egenfeite gehört,

auf bie, roo bie Slfabemifer, 9cajarener unb „Literaten" fi|en, aber auf bie

«Seite ber entfRieben „3Ralert[d>en" gehört er auetj nut t. ©egenttber bem gtofeen

Äunftpatrjoä bed 3abrl)unberiä, roo man fo gern eine flar auSgefproctjene SBillenö*

tictjtung bei trjm ferjen mottle, betjält er etroag UnentjctjiebeneS. ©erotfj ift

er oon Kornelius, ben er anfangs angefctjtoärmt l)at, immer berou&ter unb ent*

jc^iebener abgerüeft. Slber ein SBoüblutmaler ju roerben, fonnte er ftcr) bod)

nicr)t eulfcrjlie&en, oermodjte e§ roofjl auet) nidjt. Unb tro^bem r)at Stroad in

4l)m gefribbelt: immerhin fo eine 9lrt Ungenügen an bem oon irjm teajnif^er«

reiften. Unb bann griff er roofrjl mal 5um ^5infel unb l|ieb @troa$ herunter,

wobei er ftc^ gar nia)t3 „bat^te", ober „fabulirte", roobei er jic^ nur an Sem
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fünftlctifdj etfättigte, mag fein 91uge „|üj". 2luf bie 2Seife enlftanb audj bie*

„Xotyet Slnno im ©tünen". Saturn war mit bic ©ft^e (o inteteffant.

tteopolb: 2)id>teft 2)u ba bem guten ©dmnnb ni$t einfach (StmaS an?

2>ag mat bod> gemife nicfct bet 3Kann irgenb meldjeg „Ungenügeng". $er

mat in feinet ganzen 9ltt fo ftc&et unb ftonb in feinet Statut fo Reitet feft,

bafe et ftc& mit aU ben ©ftupeln, wie fte bei heutigen Mnftletn jum guten:

%on geböten, md)t abplagte.

gtiebtid): @s waren fluftige, Iialb unbewußte Momente, in benen

bie neue Stunftetfenntnifj if>n ft reifte. 2öarum foQ et bie nicfn gefannt l)aben?

3ut Unehre gereichen (ie ü)tn geraifj ntdjt. Dbet möa^teft £)u ©djmtnb oiel»

leitet ben (5nrig»©elb3uftiebenen beigaben? £ag Inefje bod> faft, iljn jum

^f)iliftet ma#en. ©o glüdlid) ponbetirt feine Statut audj mat: et gehört ben*

nod) ju ben innerlid) Sftingenben, benen bie Sdmtetjen nidjt etfpatt bleiben,,

bie bet (Sinblid in bie ©renjen bet petfönli^en Sttaft in un§ mecft. 2)et

ma^te Äünftlet ftrebt ftet§ übet ftd^ Ijtnaug. Unb fo fefjen mit aud> ©djroinfc

2)a3 ocnurficn, maä für fein ©Raffen im ooßen Tla% nutzbar £u machen itim

nid)t mef)r belieben mar. §ätte et bie 9tefultate S)effen ju etjielen vermögt,

mag et in biefet Keinen ©fijje unb anbetgroo anftrebte, mit mürben ifnt noa>

ganj anberg ju mettfyen Ijaben. 2)a et eg aber triebt oermodjte, fo mar eg

fubjeftio jebenfaUg bebeutenb meifet, ftdj ju begnügen, um ftdj menigfteng bag

Äonjept nid)t oettücfen ju laffen. Unb ba Ijalf i^m bann bet gtofeattige unb um»

tjetminbate SJcatutinftinft, ben $u foeben an üjm tüljmteft unb bet fielet bag-

befte geengefdjenf mat, bag ifnn in bie 2öiege gelegt mutbe. Xenn fo ift et auf

alle ftä'Ile ein ©anjet geblieben — menigfteng in 2)em, morin et ungetrübt fta>

felbft giebt. Unb $ag fyat et immet mieber oermodjt, aud) menn et nebenbei

alle möglidjen Äongefftonen an ben 3«tgefd)macf machte unb [icb bujjenbfad) „an?

regen" liefe, ©tetg fanb et ftdj miebet jurücf ; unb, mag bag (Srfiaunlidrfte ift:

mit munberbatet Seic^tigfeit. 3)er ©runb feinet 9latut blieb unoetmüftli^.

Seopolb: Slbet fo fall' bodj nidjt aug bet Stoße, metn33eftet! ©onft

entpuppft 2>u £idj nod) unoetfefjeng als Üobrebnet ©djminbg.

gtiebtid*: Safe mim, nut tufjig mal aug bet Stolle fallen unb frei be*

fennen, mag id> an ©(^minb liebe! gd) fann bann mit um fo tuljigetem ©e*

miffen nadlet auc^ bag Slnbete fagen. 3a, i$ liebe ©4roinb, liebe tyn, mie ic^

meine Slinbet unb meine Hinbfjeit liebe. ?lte metbe id) bie frommen ©tunben

oetgeffen, bie ia) übet bet Diappc jubraeöte, in bet mein Detter bie Stepto«

buftionen narf) bem Snlbercntlug jum Dtärd)en uon ben fiebert SRaben auf«

bema^tte. 2Bag ftrf) bamalg in meinet $i)antajte fotmte, Ijat füt mic^ ben

Gt)ataftet eineg Unoetgänglic^en erlangt. Unb iefa frfjämc mi^ auc^ nietet, ju

gefte^en, bafe ic^ meinen eigenen Hinbetn bie Siebe ju ©a^roinb e^tlic^ ein*

pflanje unb bafe ic^ etft oon anbettyalb $al)xen einen <Bt\$ nad) bem Sttlfc
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von „ftitter 5lurt3 Srautfahrt", als eine 2lrt oon ibcolem Silberbogen, mit

eigener §anb in ihrem Spieljimmer aufgehängt habe. Unb meinft 3)u, \<fy

hatte ber oielen fdjönen Stunben oergeffen, bie id) in ber Scf)act'<Salerie ju»

gebraut h*be? 2)a ftnb freilich roohl bie erlefenften perlen, bie oon Sd)roinb&

&anb flammen, 3<h bin ein folget 9carr, bafj, roenn ich baran benfe, ich,

mic^ ^ttten mujjj, nicht gerührt roerben, einfach bie Jahne, ber ich folge,

roegjufchmeijjen unb im alten Rinberjug mitjutrotten. 3a, biefe Sachen ftnb

fchön; unb mag ihnen in ben Slugen heutiger Sltelterfeje auch 2)ieä unbSened

fehlen: fte fterjen jenfettä oon afler tfrttif. Kein ©ichenborff unb fein Schubert

ftat je herrlicheres, 3nmgereg gesoffen als bie „3Jtorgenftunbe" unb bie „§och*

äettreife". Ober wenn ich M*# ©rroin unb ber föngel burch ben hohen gotfufchen

*Bfeilerroalb fduoeben; ober wie bie „Sungfrau", roth beftrahlt, auS bem gelfen

rjerauäroächft, ben ein fchroaraer SRabe umfreift; ober rote bem „SKitter auf nacht*

lieber 2fahrt" ti*f m Dcn koffern bie Sltymmit erfct)etnt : bann wirb ber gange

3auber ber beulten SRomantif in mir mach- 3mmet roieber brängt Schubert*

9tame (ich mir ouf °ie kippen, raenn ^ °or oiefen Silbern ftehe unb banaefy

fuche, mo roohl 2Iehnltche8 un§ erblüht ift. 25och fteeft auch @troa3 oon SWojartS

Sfinberfeele in Sdjroinb, @troa3 oon biefer füjjen Unberührtheit, bie un§, je

älter mir werben, immer um fo rounberbarer, unbegreiflicher anmutet, &ier

würben Schä|e gefchaffen, bie unvergänglich ftnb, unoergänglich gerabe beö*

halb, roeil fte fcheinbar gar nicht „gefchaffen" rourben. Sie mürben gletdjfam

nur fo mit leichter §anb ge werft unb au3 bem fte oerroahrenben Solfäboben

emporgetragen. So: 2)aö mufjte ich faßw, um mir baä §erj oöUtg frei 5U

reben. Unb bamit 2)u mid) ntrijt für einen Sarbaren hältft.

£eopoIb: 2)aä roirb recht toefentlict) oon SDeinem ferneren Serhalten ab*

hängen. 9Benn 3)u je£t mit unferem lieben Schminb gar ju rotlb umfpringft,

roerbe ich 2>tch trofcbem für einen Sarbaren erflären: nämlidj für einen oon

ber oerjücften Sorte, bie befanntlich mit Vorliebe in Selbftfafteiung machen.

griebrich: Spotte nur! £u fjaft eg ja leicht, roeil 25u fojufagen im

$Ruhehafen einer gefächerten Äunftanjchauung jt|eft, roährenb ich mich in D«
Stürme funauSroage.

Sieopolb: 2Rein SRuhehafen ift noch gw nicht fo fehr alt. 2öenn ich

2)ir nämlich mit ootlem §er$en barin beipflichte , bafj in ben oon 2)tr ge»

nannten fleinen Silbern unb ben mancherlei anberen, bie in bie felbe Serie

gehören, SchroinbS eigentliche fünftlerifche unb nationale Sebeutung beruht

fo möchte ich £Hch boch baran erinnern, baß gerabe biefe Silber einft ziemlich

gering gefchäft rourben, roeil fte gar fo unfeheinbar ftnb. 3hre hohe Seroerthung

tft noch innren 2)atumS. 3a, ich glaube, roenn 2)u Schroinb felbft gefragt hättefV

roorin, roie er glaube, an erfter Stelle feine Sebeutung beruhe, er hätte geant*

roortet: „3« meinen Jreöfen!"
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gricbrid): Unb gerabe bic bebeuten un§ heute jum afletgröfjten Xtyll

fo ^er^ltc^ wenig. UebrigenS fein fo ganj feltener gafl. 3lud) Petrarca glaubte,

er werbe mit ben müfrfam äufammenge[d)roeifjten (Spen unfterblidj werben, in
*

benen er 33ergil in bic ©djranfen geforbert hatte, roährenb er bod) tyuit lebig «

lid) in feinen armen Keinen Sonetten lebenbtg geblieben ift. <3o mu& ich ge*

fteljen, bafe mir oor ber fo ungemein ausgiebigen greSfenmalerei ®$mmH
immer ein Söenig grauft. lieber ber beuifdjen 3Jlonumentalmalerei färoebt

ro ir f lief) ein beinahe Iacf)erlid) roirfenben ©ct)icffaläflucr). ©rofje, monumental

oeranlagte Talente, wie SBbcfltn unb Spiglhein, wie geuerbaa) unb ÜJlareeS,

mußten inS ©raS beigen, olme bajj itmen jemals ein beutfdjer 7v ü r ft ober eine

beutfa^e ©tabt bie SBänbe anoertraut hätte, auf benen fie ftch nach §erjen3

Iuft betätigen, „austoben" fonnten. 2Iber ba !am ein liebeuSwürbigeS Xalent

wie biefer ©chwinb: flugS ftanben bie SBänbe perat; unb iljm mürbe ffrupel^

IaS erlaubt, fein hieben unb ©Raffen in eine falfdje S3afm ju btingen.

üieopolb: ÜRun, er \)at aber bod> immerhin auch ^ier red)t annehm

»

bare ©achen gesoffen, ©eine SBattburgfreSfen ^abe ich fein: gern. Unb fein

münchener ÄinberfrieS ift öoeh ganj gemifj ein föftlidjeS 2öerf. @r ift in

Seinem $ uch jebenfallS abgebilbet. Nichtig! ©d)au mir: tncldie Itebenäroürbige

güße echter (Srfmbung, welcher 93ewegungretd)thum, melier §umor ! £aö [in

o

bod) ©achen, bie nicht »ergeben, unb jäljlcn trotjbem ju ben greSfen.

griebrid): ©id)er: 2)aS gehört mit ju ©djwinbS Seftem. §ier hatte

er eine Aufgabe, bie feinem Naturell unb feiner Eigenart ungemein jufagte.

gaft fönnte man fagen, bafj ftdj bie ©elfter oon 2)ürer unb 9tuben3 ^ier in

einem ^angeborenen getroffen haben, wenn .nid>t baS ©anje für fo hohen 2Jer*

gleich bodj etwas ju glatt ausgefallen märe. Slber fonft mar bie greSfenmalerei

für bie ©ntroicfelung oon ©chwinbS SRalettalent einfach ein Unglücf. 9Rehr als

2)aS: fie mir ein Unglücf für bie (Sntwicfelung ber gefammten beutfehen Wo*

numentalmalerei. 2öir bürfen nict)t oergeffen, bafj ©chwinbS ÜBorbilb, menn

auch ge»ifj nicht allein, fo bodj jebenfaüS mtthelfenb, jene Uebung beutfdjer

2öanbmaleret infpirirt hat, an ber mir bis auf ben heutigen Xag fo fläglich

laboriren. SDod) baoon will ich lieber nicht reben. 3$ fönnte fonft bitterer

werben, als mir lieb ift.

Seopolb: Unb ber arme ©djroinb hätte eS fchliejjlich ju büßen.

griebrtch: 2öir haben hier bie „Einweihung beS freiburger SWünfterS"

aus bem XreppenhauS ber farlSruljer Stunftljalle. Sin jidj feine (flechte Haftung

unb, trog bem Arrangement ju einer großen Xrjeatcrfeenc, immerhin noch auf

bie ©ewinnfeite ju buchen. Aber ftefyft S)u nirfjt bie gäben, bie oon rjier auS

3u ben itlafter maiereien ber SöiSlicenuS, Slnacffug, $reQ, 5lampf u. f. m.

hinüberführen? SHe greefoleiftungen biefer §erren gefallen ja bem 2)urdjfdmitt

unferer lieber ÜJmbSleute aufeerorbentlich unb werben oon X^ronen ^erab be.«
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lobt. £ odi wir xöiffen, roaö mir oon biefer SRutjmeggalerie l) alten Ijaben,

unb Iaffen unfer Urteil lu'erburd) fo wenig ©erführen wie burd) bie berliner

Siegcäaflee.

Seopolb: 2)u amujtrft mid)! (Srft oertunbeft 2)u, 2)u wolleft oon biefer

Sac^c nid)t fpredjen: unb bann toetierft 2)u fräfttg brauflog. 2)a aber Sdjwinb

I)ter nur ein feljr entfernter 3Jiitfd)ulbiger tft . . .

griebridj: So will tdj ifm lieber bei feinen eigenen Sd)toäd)en paefen.

2öa3 mir an biefer ganjen Seite fetneä Staffens oor SlHem fo betrübenb bleibt,

ift, bafj fo blutwenig oon einem inbioibueflen £>audj barin ju fpüren tft. Sdjrotnb,

biefe fnmpattjifdje $erfönlid)feit, wirb fjier fdjemenfyaft unperjönlicf). (£r borgt

)\d) glctdjfam feine Jormmotioe oon allen Seiten jufammen. Siel) nur biefe

„^fnloftratifdjen ©em&lbe" unb „Dlnmpifdjen Spiele" : ift 2)a§ ntdjt ein mit

wenig ©eift fopirteä unb oerwäfferteS ©riecf)entf)um, fjalb ben Safengemälben

unb Ijalb bem SPartfjenonfrieä entnommen, obenbrein unter ber ©eoatterfa^aft

oon £lwrwalbfen unb ©eneHi? Unb bann fiel) f)ier biefe tarnen Sapientia,

Sßrubentia, $ieta8 unb fo weiter, bie ben Sifcungfaal ber (Siften babifa^en

Cammer jieren: weld) oerbünnter Slufgujj auf SRaffaelä Allegorien in ber Stanza

della segnatura ! Slber f)ier erft, bei ben mir befonberä fatalen „2lmor unb
s^fnc^e"*greäfen (in Sdjlofj SRüberäborf) : barf man ba ben 9tamen SRoffaelö

überhaupt notf?* in ben 9Jlunb nehmen? 2)a3 reicht ja nodj lange niett an

©uibo SReni fjetan. (Stjer benft man an SRaffael SJlengS unb anä Meißener

^orjeUan. Qut Slbmecfcfelung wirb bann in bem Silbe „2)te Äunft im 2)ienfte

ber Religion" ein Städjen ©iorgione mit Slnflängen an ßarpaccio oorgetäuföt.

Slber l)ier erft : waä fagft 2)u ju biefen brei nicfctäfagenben SBeibsbilbern, be*

nannt „9iatur", „SCunft" unb „griebe" (2)a3 ift übrigens oieüeidjt ein 2TCann;

ganj jtd>er tftS freiließ nicf)t), roaö fagft ju biefen naäaremfa>afabemt[djen Xxi*

oialitfiten, bie fner inSßien, in ber ehemals attfjaberiföen Sitta, 3U ferjen ftnb?

Seopolb: ©ott, mein Sieber, id) rege mid) barüber nid)t auf. damals

liaben all unfere Dialer nichts SBeffereä gemalt.

griebrid): 25u irrft! SdjroinbS Silber ftnb, wie 2hi fiefyft, auS ben

3a^ren 1838 unb 1839. 2)u meinft nun, bamalS fjabe man etwas SeffereS

nod) nid)t gefonnt. 2>odj id) Ijabe Ijier bie SReprobuftionen oon oier anberen

flafftf^en Sbealftguren, ©alen unb §ippofrate3, giora unb fcngieia; fte ftammen

aud> auä 2öien unb ftnb um ein Eufcenb 3af)re älter, nä'mlidj auö bem 3a^r

1«26. Siel) nur, wie ba jebe ©eftalt oon perfönlidjem üeben burc^brungen

ift!
sMc ftarf unb ernft ftnb bie beiben 3Känner unb mit toaä für burc^»

gearbeiteten, d)arafterDoflen@eftd|tern! Unb bie beiben ©öttinnen : ftnb fte mc^t

bei aller ^bealiftrung organifd) beroegte, oollatljmcnbc 3Renfc^en, ftnb fte nid)t

ein paar entjüdenbe Wienerinnen
1

^ S)ie Silber tauften f ürjüdi hier in einer

Uluftion auf unb ftammen oon 2BalbmüUer. Xxx wirft einräumen: Sa^mmbä
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Sdjwinbfüchtigfeiten fann man baneben überhaupt nict)t anbauen. Unb nun

-tjalte einmal erft ben 3<ttgenoffen 2JcenjeI gegen Schwinb . . .

Seooolb: Karbon, mein lieber! 25a§ geht benn boct) ju weit. Unb

-ift jebenfaflS ungerecht. Sctjwinb unb SJcenjel: 2)a8 ftnb jmei oerfchtebene

Söelten. SDic barf man nicht mit etnanber Dergleichen.

^rt et) riet): öS liegt mir auet) oödig fern, fte als $erfönlict)fetten mit

etnanber ju Dergleichen; babet müfjte ber @ine wie ber Slnbere oerlieren. SGßotjl

aber barf ict) fte nact) bem ©rabe ber Sebenbigfeit it)reö malerijctjen Stunftge*

für)lS gegen einanber abwägen. 9Ba3 ict) jefct fagen will, fprect)e ich nur 30»

gemb au3. Slber roarum foü ict) bamit jurücfhalten? 3$ fcfe ^ter ben 33anb

ber Stubien unb ©emalbe 2JlenaeI3, bie Xfdmbt bei Sructmann herausgegeben

t)at. @S ift wahrhaft unheimlich, wag für ein hieben (Sinem gleich entgegen»

fprttljt, wenn man biefen 33anb nur öffnet. 2)a giebtä feinerlei (Schablonen

mehr, bie oon einer vergangenen ftunft ftammen. Unb auch ba§ fleinfte 33ilD*

dien erzählt unä uon bem gan$ per[önlict)en ßrlebnife eine§ fiets machen, echten

Utalcrö. @r braucht nur eine §anb ober einen gufj gu machen, ein paar £ä'cf)er

ober ein Stücf 3Wauer: 3llle8 fteht [ofort unoerwechfelbar ba, ift 2Ren5el unb

fonft nichtö auf ber SBelt. Unb wa3 bringt SDiefeS hewor? SHwftt ber gieife

uttb nicht baS können, fonbern einzig unb allein bie lebenbige (Smpfinbung.

>©ie iftS, bie felbft Steine befeelt. Slber nun erft, roo eS ft# um tnenfchltche

Äörper unb ©efidjter hanbelt. Unb hier roerbe ich einem Vergleich mit ©djwinb,

*uch wenn 2)u noch fo fet)r bie Stirn baju runjelft, nicht ausweichen.

Seopolb: 23itte, genire SDicr) nietjt!

grie brich: Xante für bie (Stlaubmfj. 2llfo ich will mit einem ©ebiet

beginnen, roo Sdjwinb feinen üDcann fteht: mit ber 3)arfteUung oon Stinbetn.

2)u magft bei ihm etwa bie „Ralenberbilber" nehmen ober „3)ie Äinber im

•@rbbeerfct)Iag", ober auch nnb (Schatten im Seben be3 ßinbeS". Stecht

reijoolle Sficheldjen, obwohl oon Subwtg dichter faft nidjt gu unterfcheibeti.

Unb hier habe ich oon ÜRenjel einige ginj nebenfächliche Stubien au3 bem

J3at)r 1848, bie flinber be§ SufttjminifterS SKaercfer. Saß bie Slugen 00m

<5inen auf ben Ruberen hinübergehen. Rannft 2)u leugnen, bafj SchroinbS

ifinbergeftalten immer fct)atfent)after werben, baft fte förmlich in ein luftigeö

!Rtcht8 jufammenfehrumpfen oor biefer ftro|enben ^lutfüfle unb feinen pfn*

ct)tfct)en Sebenbigfeit ber oon ÜJcengel gemalten ftinber?

Seopolb: 3a) Gatte mir ben Unterfcr)ieb wir flieh nicht fo 9r°fe gebaut . .

.

griebriet): Unb nun nimm jmei grauenpottraitS: Sct)winb8 Sängerin

£efcenecfer auä bem 3afjr 1849 unb aJcenjelS gräulein Slrnolb auä bem 3ahr

1845. SBon ber ftetfen unb unfreien Haltung, bie bie Sängerin einnimmt, will

ich nicht reben. Vielleicht hielt fte ihre GUbogen wirtlich fo hölzern. Slber fteh

ttur, wie wenig in ber ganzen Sßerfon lebt. 3Bie abstraft baä Sllleä geworben ift^
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tiefer jQalS unb bicfcr feelenlofe Kopf barauf. Unb wie unglücflidj bie ganje

^etfon in ben SRaum gcftellt ift, mit ber fptfc aufragenben Sampe neben juh,

bie fte gleidjjam pcrfifflirt. Sei SJien jel öagc^en eine folc&e Dtaturlichfeit, baß

wir junacfjft an bte ttunft beS 3DtalerS gar nicht benfen. 2Btr glauben, baä

ftille 2lthmen btcfeS gtauenleibeS fpUren, unb babet Miefen unä, wenn aud)

tu|ig unb füfu\ ein paar be[eelte 2Iugen an, bie einem lebenbigen ©tgenmefen

gehören. Unb nun, meine tdh, haben mir ben prinzipiellen Unterfd)ieb ber bei»

ben Kunfiweifen »od erfaßt: auf ber einen ©eite baS feine SluSnufcen beS

überfommenen ffinftlerifchen Kapitals ohne ein bebeutenbereö fcinjuthun auS

eigenen gormerlebniffen; auf ber anberen ©eite bie ganj perfonline gormer*

faffung, oom Sluge geleitet, mit Üeben burchtränft unb jur inbioibueOen 6m*

pftnbung emporgehoben. 9tur gan$ feiten wirft 2)u bei ©djminb DaS ftn*

ben, was wir charafterifti[cf>e Srfaffung ber Sßerfönlichfeit nennen ; am 3Jletften

noch in ein paar Sleiftiftjeidjnungen, bie er naef) [einer grau unb feinen Km*

bern gemalt hatte (obwohl er aud) r)ier an 3Ren$el nid)t heranreicht), ©eine

<iu3geführten ^ortraitö ftnb aber faft fämmtlidj weniger als Mittelgut. 2)aS

befte fäeint mir baS repräfentatto etfafete SJilbniß beS babifct>cn ©taatSmtnifterS

oon SlitterSborff ju fein, baS wir in unferer „SÄobernen ©alerte" haben, 3)iefe

33ilan3 ift, wie mir fdjeint, für ©djminb befonberS ungünftig. S)enn im $or*

trait haben eigentlich alle großen 2Jlaler <£t»a3 geleiftet, felbft folche, bie uns,

wie etwa 3acqueS«i*ouiS SDaoib, in ihrem fonftigen Kunfifdjaffen red)t unleben*

big erfdjeinen.

Sieopolb: Unb willft 2)u nun InerauS folgern, baß ©djwinb fein

„großer ÜJtaler" war?

Sriebrich: SEßarum foll ich butdjauS (StmaS folgern? 93or fummari*

fchen Urteilen fehreefte ich oon je her jurücf. Sluch ift mir ©chwinb, wo er

fein (SigenfteS giebt, oiel au lieb, als baß ich mich ihm gegenüber in bie feier*

Hefte ©ala eines XotenricftterS werfen möchte, greilicft: fritifcher ift man fchon

geworben, nacftbemßhtem gelehrter Uebereifer baS ganje Kunftfcftaffen ©chwtnbS

mitleibloS erfchloffen hat 3Run fteht man bie ©cftönt)eitfehler felbft bort, wo

man ehebem blinb betounbert r)at. @S bleibt eben fietS bebenfltcft, wenn ein

SJialer feine Jormenanfcftauung weniger auS bem Seben als aus ber oorftan*

benen Kunft h«auSnimmt. 3)amit brä'ngen fteft leere, gebanfenlofe SRotbe unb

Süenbungen in fein 2Berf, eS fammelt fich ein gewiffer ©eftafc fchöner ?Jofen unb

lanoISufiger 2Rimifen bei ihm an unb auS benen bebient er fteft, wann er bie Un«

foften neuer Kompoftttonen flu beftreiten hat. ©o iftS bei ©eftwinb mitunter

felbft in feinen befferen Arbeiten. 3ct> nehme fogar eine ber aüerbeften heraus,

baS 2ttärci)en oon ben fieben Stäben, unb 3eige JDir barin Elemente biefer 9lrt,

3U arbeiten. Kompofttionen freilich wie bie, wo ber ^rinj bie „naefte 3Raio

im ©olbftaar" finbet, wo er fte auf feinen 5lrmen aus bem S3aum r)ebt, wo
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•er fte auf feinem Stoß jur fern fct)immernben SBurg tjinfülKt, ftnb unb bleibe«

ctnjig unb unoerglcictilicr). 2lber nun nimm etwa baä 33ÜD, auf bem bie bei*

ben neugeborenen Äinbtr gebabet werben
f
ollen unb babei als junge 9taben

baoonfltegen. Wland) SSöftlictjeö aud) rjier, wie bie bicfe alte Slmme unb bie-

ftumm im 89ett liegenbe äööcfmetin. Slber wie ift baä ©anje auf ein fc$ön ge»

ftellteS äebenbeä 33tlb fjin fompomrt! Unb bann fiel) Zli bie 33ewegungmotu>e

an. 2)ie 2Äägbe unb ber junge gürft ergeben ftet) in Sßofen unb @eberbenr

bie au3 ber „©tanja b'ölioboro" unb auö ber „Xranöfiguration" ju fommen

fdjemen. 3öann fa^ft 2)u im Seben beutle Sftenfctjen eine ©jene |o fäwung*

voü iragiren? ©o oerleugnet alfo fruer ©cf)winb, um einem äußeren $ljantom

nacfföujagen, [ein fo ftarf entmicfelteS natürliches SRaffegefüljl. @r roirb gefpreijt

•unb unecht, roeil er feine ?P^antafie nicr)t in bie lebenbige $orftetlung3fraft hinein»

gwingen fonnte, bie ben §ergang fo jtegt, rote er ber 2öar)rf)eit narjfommen.

würbe, unb roeil er ftatt Steffen fertige ©ctjablonen auö ber ßunft eines an»

beren SBolfeS unb anberen 3eitalter8 nimmt.

2eopoIb: 9tun aber übe enblict) ©nabe! 2Sa3 er auet) gefehlt rjaben

mag: jefct mußt £u ifjm oerjeiljen. ©itt
1

fäön, gnä' §err, feien ©' gut mit

bem ©ctjwinb

!

griebridr. ©cfcließlid) ^anbelt e3 fta? r)ier im Ie|ten ©runb weber um
©ctjwinb no# gar um micr). §ier tjanbelt eö ftet) um ein Problem beutfdjer Kultur

unb um eine ftarfe unb aufrichtige Stunfterfenntniß. 2ftan foH enbltd) aufhören,

unä mit ber „beutfetjen ©mpfinbung" unb mit bem „SReid)tf)um an Sßoefte" ju

fommen, roo eS ftd> junä'djft um eine grage ber rein fünftlertfct)en Skwertfyung,

Ijanbclt. 2Bir tonnen nietjt mcfjr auf bem ©tanbpunft Subwtg $Rict)ter8 fielen, ber

nacr) ©ct)winb8 Xobe fdjrieb, e§ fei „baä wefmtütrjtge 2lu8flingen einer großen,

herrlichen flunftepoche. 3e^t geht SlßeS auf äußeren @lanj unb ©chein mit wenig

ober gar feinem ibealen ©ehalt." 9hm, bie Seute „ohne ibealen ©ehalt", bie

ßeibl, £rübner unb Siebermann, ^aben unfere Stunft mächtig ootroärtSgebraa)t

unb wir glauben heute mit ooUer Snbrunft oor ben 2öerfen ber ftunft an bie

jffielt beä „©chetneS" (wenn auch nicht beä „äußeren ©lanjeS"). $ier liegt unfer

9öeg; unb ben müffen wir feljen. Schwinb Ijat» Oberen ÜBerth für unfer

5)eutfct)tl)um als für unfere Hunft unb er ift oiel größer als SJlalerpoet benrt

als SKaler. $)ennocf> bleibt feine 33ebeutung für uns ntct)t gering. 2öir follen itm,

lieben, aber ifjm nicht blinb folgen. 2)en 2Beg, ber unä oorwättg fütjrt, oer»

mögen wir nur mit eigenen Slugen unb mit eigenem ©ewiffen ju finOen. Unb

2)a8 ift3, wa8 ic^ bem beutfe^en Solt wünfct)e: baß eS, ot)ne je jtc$ felber

aufjugeben, bennoa) gum Seften, ba3 e3 in ber 2öelt erfannt Ijat, oorwärtSftrebe.

Söien. granä ©eroaeS.
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n Italien Ijaben ftdj, im Unrerfdueb 511 Deutfctjlanb, bie 93urgen ber mitte!»

<S^; alterttdjen feubalen 3mingf)erren faft ü6eTofl jur Civita», jur Cittä auSge*

road)fen, bie ben uralten etrusrifdjen 93erajtäbten an Sebeutung oft aiemlirf) gleid)

famen. (Sie fielen nod) Ijeute neben ifjnen auf ber .ftalbinfel, finfter unb ffynollenb,

audj ein SBenig angefWimmelt aber bod) aß DaS, mas
-

fic immer roaren, auf iljren

ftoljen, uiiäugänglic^en §öf)en hinter ifjren gefd>märsten Mauern unb Stürmen. Die

neue 3eit mit üjren (Sifenbafjnen ift bis jefct nid)t au üjnen fjinaufgeftiegen; fie aber

finb auä), als ea^te Slriftofraten, nidjt Ijeruntergeflettert. ^tjre ftotjen tarnen lieft

man an ben $altefteflen ber @ifenbaf)nen unb benft bann: Da3 alfo ifts. Dod) f)ier

ift nur ber Sßame. Die ©urgen felbft liegen meitab, auf $öf)en, bie jfein „Dura>

reifenber" je erreicht. Sie liegen nta)t im Diaum unb in ber #eit unfereS SageS;

um fie Ijer ift IjoIjeS Mittelalter.

Da§ merfte id), als icfc eineS DageS an ber (Station Monte s
J>ulciano auä*

gediegen mar unb mir in ben ftopf gefegt Ijatte, 5U guß nad) bem berühmten 9?eft

t>inaufaumanbern. 3Benn man einmal an ber 93armftation eineS CrteS ift, glaubt man,

ber Ort fönne ntctjt meljr afl^u fern fein. Da$ märe aber bei Monte ^ulciano eine

empfinblidjere Jäufdjung als irgenbmo fonft. Unb bann iftS mit gußmanberungen

in Italien eine eigene Sadje. Giniger Mutl) gebort [d)on baju. Man ftellt e£ fidj

tjerrlicrj oor, burd) rauuberbare ©egenben Dage lang fort$umanbern. Slber ber befte

unb begeiftertfte Fußgänger au§ Deutfdjlanb fann in Italien bie Suft berlieten.

Sljm ift balb, als ob t)tcr bie ©traßen härter feien. Unb fie finb eS mol)I audj.

SSietleidjt entfielt baS ©efüljl aber aud) nur, weil man ber Straße gan$ unb gar

ausgeliefert ift, meil man iljr nid)t entrinnen fann. @S giebt in Statten feine 9?e»

benmege unb erft red)t feine gelbmege. gmifdjeu Sranffurt unb 33afel fann @iner

t)in unb Ijer manbern, oljne bie große Strafte, bie beibe Stäbte öerbinbet, audj nur

5U berühren. @r liat baau meljr als eine, er Ijat gleich Rimbert Möglid)feiten. $n

Italien tjält (Sinen bie Straße unbarmherzig feft.

Unb bann: in Deutfcrjlanb mag eine gußmanberung nod) fo lang fein, fie

befreit immer aus größeren ober fleineren Spcjirgängen bon Dorf ju Dorf. SebeS

Dorf aber giebt Dir baS freunblidje unb moljltljuenbe öefüljl ber Oiaftlidjfeit. Du
fannft einteeren unb Dtd) erquiden. Der redete Sußmanberer tt)ut eS nict)t ober

ttjut t§ nur äußerft feiten; aber fdjon bie Sßögliajfeit mirft mie bie Sacrje, mirft

in gemiffem ©tnn fogar günftiger. ??n Italien finbet man nict)t oiele Dörfer. Die

©täbte, aud) bie fteinften 9Zefter, finb gefa^loffener, finb nod) Burgen im alten Sinn

be§SBorte§; unb ba§Sanb ift offener. 2öeitf)in über bieSampagua gerftreut liegen

eingeln bie ®efjöfte. 2Ran nennt fic Hillen. Das SBort ^at alfo im ö^att^nifa^en

eine anbere S3ebeutung als" bei un§. Die SJereiniguug mehrerer ©el^öfte ju einer

gefd)loffcnen ®ruppe nennt man in Sübbeutfa^lanb einen SBeiler, aflemanifa^ SBitler,

fran^bfifd) village. 3lber ba§ ©ort Villapgio ift in Statten faum gebräud^lia^;

mau fagt au<§naf)melo3 (unb Da§ ift 6e5eid)nenb) 11 Paese. Unb oon ben taufenb

SSiUen ift, für ben Deutfdjen unbegreiflid) unb für ben ftußroanberer minbeftenö un-

bequem, feine ein SBirtlj£r}aus\

Unb fo, icfj gefiele eS, fam mir ber 2Beg nad) Monte sJ>ulciano bor mie bie

Unenblt^feit. (£§ mar im 2lpril, bie Straße ^eiß unb ftaubtg; bie pße brannten.

Ii
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Sluf falbem 5Beg fam mit ein leidjte$, luftige* ®efä^rt entgegen. Sin berühmter

jprofeffor aus ©erlin fafj barin, ben ich in SRom fennen gelernt hatte. SBie ich ben

Sttann beneibete! Unb nicht nur, »eil eine ImMcfje junge Xame bei ihm fafj, bie

ich auch fannte. Gr erwiberte meinen ©ruß faft in peinlicher Verlegenheit. 9113 ob

ein ^rofeffor ein fo großes %$kx wäre, bafj er nicht aud) ein SHenfd) fein bürfte.

%m ?tbenb, broben (man ift gewaltig hoch), WarS ganj empfinblich falt, unb

aU ich tm »»Sttaraocco" fcfjlafen ging (ber berliner $rofeffor hatte wahrfdjeinlich

am Stbenb oorher ba£ felbe gimmer bewohnt), hatte ich suerft einen ftetnen ©djrecfen.

3n bem möchtigen jwetfchlSferigen ©ert baufchten bie 2>ecfen über einem langen

Äörper; man mufjte bei biefem feltfamen Slnbltct an einen ©arg, eine Totenbahre

benlen. 2)ie SHagb mar weggegangen, um bie bergeffenen $anbtücher 5U holen, unb

fdjien nicht wiebet fommen ju tooHen. Qfch aber ftanb einigerma&en berbufct bor

bem ©ett mit bem geheimnifjbotl augebeeften Körper. CrS war tote in einer grufeligen

Äinbergejchichte. HRir »ar beinahe fo au 27htth.

Unb Wie Harte ficrjS auf? ©eltfam genug. Ter oerhüllte Äörper »ar »irflich

eine 9trt ©ahre, wenigftenS ein ganj ähnliche« ©efteil, ba§ man unter bie ©ert*

tücher bringt, um bie offenen Äohlenbecfen, bie baS ©ett burchwarmen füllen, ba»

5»ifchen 5U fteHen unb bon ben Tüchern in &bftanb $u hatten. 9Ilfo felbft eine fo

primitibe (grfinbung »ie bie ©ärmfläfche ift in SJconte «ßulciano unbefannt. 3ft

in biefer SBelt noch nicht erfunben. Unb fo ©ieleS. Ta§ ©pinnrab, ba$ bei uns

faft fchon »ieber bergeffen »arb, ift bis hierher noch «td)t gebrungen. SBenn

man bon $o$$uoli nach ©ajae unb »eiter nach ®apo SRifene »anbert, fieht man,

befonberS im Sinter, auf allen ©trafjen fptnnenbe grauen, ©ie halten ihren SRocfen

unterm 2lrm unb bie ©pinbel fchnurrt am ©oben, ©ie fonnten bei ihrer SebenS»

»eife ba§ ©pinnrab gar nicht brauchen. Tag ift für ben Dfenwinfel im »armen

©tübchen. Tie Söeiber oon ©ajae haben feinen Dfenwinfet unb feinen Ofen; fie

haben immer in ber ©onne gefponnen, lange bebor ber ©h*tftu8prebiger ^SauIuS

hier jum erften SJcal feinen ftu& auf ttalicnifd)cn ©oben gefefct hat, lange beoor

e£ ein föom gab. SBo »aren »ir bamalS?

SS ift nicht mit allen fingen »ie mit bem ©pinnrab. SBieteö haben fich bie

Italiener nicht angeeignet, trofcbem fieS brauchen fonnten. ©ie wühlen in ber To§»

fana, bie auch lange cor ber ©rünbung 9iom§ ein Shrfturlanb »ar, noch ^cute ben

©oben mit einem $flug um, ber in biefer ©eftalt fidjerlich »eit hinter bie ©truSfet

jurüefreicht, bi£ in bie Urzeit oor (Sntbecfung be8 (SifenS. 3Kan fieht fo was, man
benft an unfere lanbnnrthfchafttichen ©eräthe»2lu§fteflungen: man greift fich an ben

Stopf. Tiefe 3tücfftönbigfeit ift nicht »ie bie halbbarbarifdjer ©ölfer 5U erflären.

$ier »ar Shilturhocrjtnuth mit »irffam; er berbot bem alten ftulturbolf, jüngeren

Waffen unb ©ölfern, bie e§ als SBilbe gefannt hat, StwaS fchulbig 5U »erben. TaS
ift vielleicht bießöfung be£ italienifchen 9?äthfel§; Vielleicht auch mandjeä afiatifchen.

SDJan ift immer »ieber naiö. $<fy hatte mir eingebilbet, in meinem „HJlar*

50CCO", »0 ich aus meinem ©d)laf$immerfenfter fo unenblich h 01^ un0 toeit in§

Sanb hinunter unb ^inaujSblicfte, burchauö auf ber §öhe ^u fein; »ieber ein %w
thum: ber SKarjocco liegt unten am Thor, ift übrigens bie einige fixembenbeT*

berge ber ©»tabt unb noch »eit Oon ber hocfjragenben SSefte. Unglaublich fteile unb

fchmale ©äffen führten erft hinauf jur ^Siajaa; unb bon hier »ieber, auf noch fteileren

unb »intligeren ©äftcfjen, flomm man ^ur oberften unb legten ©tage, wo bit
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£äufer aufhörten unb nur noch bie ungeheuren SRauetn unb J^ütme ber eigent-

lichen ©urg ben Oerblfifften ftrembltng umftartten. Schon unten finb e« mehr ©offen

al« Straßen. «6er natürlich mflffen fie 83ia ©artbalbi, Sia fcaOour, $iaaaa Sittorto

©monuele heißen. 3n gana 3talien, big in« minatgfte Keft hinein, ift btc fcaupt*

ftraße in 9Jia ©aribalbt unb ber große $laft in ^iaaaa «ittorio ©manuele um-

getauft toorben. Sitte noch \° r)iftorifct)en unb ehrtoürbigen tarnen mürben au«-

gelöfcht.
s
45atriotifche »egeifterung !ann fich manchmal recht blöbfinnig äußern.

Unten, beüor man aur $iaaaa fommt, fällt recht« oon ber ©äffe ein $au« im

feinen ^alaaaoftil ber 5rüt)renaiffance auf; bie HRauern finb öielfacb, mit Sörudtjftücfen

Don anttfen, römifchen unb etruSfifchen Snfchriften unb Sfulpturen bebeeft. (Sin

SJhifeum? Kein: ba* $au« be« berühmteren Bürger« ber ©tobt, be« fcumaniften

Slngelo Mmbrogim, ber nach feiner SJaterftabt ^olitianu« genannt mirb. Sluch nur

ein berühmter ©eletjrter unb *ßrofeffor mie $>er au« ©erlin, betn ich brunten auf

ber Sanbftraße im SBägelchen begegnete unb bem e« unangenehm feinen, mit einem

Ijübfchen ftrauenaimmer aufammen betroffen an »erben. Slber Slmbrogini mar einft

ber ffreunb feine« Souoerain«, ber mirfliehe ftteunb unb ftamerab, ber oon biefem

(Souoerain Ol ättagnifleo hieß er mit Seinamen) im Grnft unb öor 9lHcx Singen al«

ein ©leicher behanbelt mürbe. 2ttan erräth, roarum ich öor feinem £>au« an ben ber-

liner benfen mußte. Sluch an bie berfchiebenen Slrtcn Oon „ftortfehritt".

Smpofante Slrchiteftur, Oon ftrengem, faft finfterem Sharafter, umgiebt bie

^ßiaaja, eine Strdnteftur mit ber Patina oon üier unb fünf Safjrhunberten. $enn

nur in 3^ifn fcheint man an totffen, baß man gute Slrchiteftur, überhaupt gute

Sfiui ft nicht aufpoliren barf. Sluf ber s
}Siaaaa fteht ber 2)om. Sr enthält nur ein

berühmte« Äunfttoerf: 9fticb,eloaao« ©rabmal be« ©artolomeo Slragaaao; unb biefe«

Shtnfttoerf ift in ftefcen geriffelt unb in ber ganaen Mir die herumgeftreut. Sluch bie

Italiener finb manchmal S3anbalen. $)er Hochaltar ift Oon einem Safelmerf gefrönt,

ba« nicht berühmt ift unb bodj eine SBaflfahrt lohnt. @« ift fienefifche Malerei

(benn SRonte ^ulciano mar eine fienefifche Stabt) unb ich meiß nicht/ ob man feinen

Urheber mit Sicherheit angeben fann. Der Cicerone nennt ^abbeo bi iöartolo, ber

Gurate, ber mir bie Xafeln mit großer 2teben«mürbigfeit enthüllte (toegen ber

f^aftenaeit toaren fte bebeeft) fpracr) oon Sßatteo bi ©iooanni. Slber mer e« auch

gemalt haben mag : jebenfall > ift« ein echte« filetnob alter Äunft. (Sin feltene« ftleinob.

SBirflicb: ein Söerf mie biefe« ift etma« oiel Seltenere« al« btc 3J?aIeret irgenbeine«

Florentiner«. 2)ie fienefifche Schule ift in ihrem inneren SBcfcit, in ihren S5orau«-

fefcungen mie in ihren ©rgebniffen oon ber -florentinifetjen ja gana öerfchieben. 2)te

florentinifehe ÜMerei ift ba« berbere, robuftere, faftOoflere ©etoäch«, mit reicher,

ftftftiger, üppiger SBerameigung unb einer fchier unerfchöpfltcrjen ftülle Oon üölüthen.

2)ie florentinifehe SRalerei ift auch bie jüngere. Sie ift nachgothifeh- Sie ift recht

eigentlich bie Uebertoinbung ber ©otfnf. Sie ift eine Oerhältnißmäßig rcaliftifche,

eine oerhältnißmäßig moberne Stunft. 3)ie fienefifche SKalerei ift faum über bie

©othif hinausgefommen. Sie ift eine roefentlict) gotl)ifcf)e ^flanae unb toeitab Oon

bem berben SReali«mu« ber Florentiner. Etefe« aartere, blaffere ©emäch« oon Siena

hat auch nicht bie Ueberfüfle oon fräftigen 93lütheu; e« finb eigentlich nur $no«pen,

feltene, ferjüchterae, &atte, aber Oon einem unbefinirbaren fiiebreia- SBer gemtffe

SBtlber be« Simone bi aRarttno, be« Öippo SJcemmi unb befonber« be« SJtotteo bi

Äiooanno gefehen hat »eiß, ma« ich nteine. Unb ba« 33ilb in 9Ronte ^ulciano

I
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gehört au tiefen Seltenheiten, gehört au ben entafidenbften SBerfen einer ©dmle,

bie in tb,rer SKalerei jtoei einonber beinahe au«frf)liefjenbe ©igenfdjaften beretnt:

ben aarteften 2lu«brud (bilblid) gefproehen: bie fd)önfte Seele) unb, in intern $runf

unb Samuel, bie ftörfftc beforatibe ©ct)önheit fttr ben intimen SRautn.

eigentlich bin id) ^ienaa« wegen nad) SKonte ^ulciano gegangen. Ueber

weite ©fluchten unb Wngrünbe hinweg fieljt biefe ©tabt, bon einem anbeten Berg-

gipfel her, nad) HJconte «ßulciano herüber, mit bem e« übrigen« buref) eine ange=

nehme #ocf)ftraße berbunben ift, fo baß ber 3u&wanberer in einem guten falben

Sag bequem hinüberfd)lenbern fann.

2>a« unternahm id) am anbeten äftorgen. Unb biefe SSanbetung war fdjon

angenehmer al« bie üon bet ©tation herauf. 3)ie ©traße hält fid) auf beträchtlicher

§öty, ba« fdjöne weite £anb liegt tief unter einem, man hat faft immer einen

©lief wie ber $err, ba ber $erfud)er ihn auf einen hohen ©erg geführt hatte.

Xer 2Beg führt burch einen Stoib Don (Steden unb ftaftanien. Noch ftarrte

ba« ©eäft ber Säume winterlich *W- 9hir wenig aarte« 93lattgeflimmer brach an

niebrigem ©efträuch herüor; bie ©onne brang unget)tnbert burch ba« filbergraue

ber groeige. Unb fie mirfte SBunber. $ie hohen 93äume hatten noch öom Schlaf

be« SBinter« bie 2lugen gefchloffen; aber unter ihnen, am S3oben, fügten fid) bie

©onne unb ber ftrühling unb ba fprang e« herbor oon 93lütr)en: Anemonen, filbern

ober öon ber s$läue be« Gimmel«, Blume an Blume, ©lern an ©tern, ein oon

ber Sonne gewebter jart buftiger $eppid), noch *W in ben färben wie ba« ©rau

be« SSalbe«, aber cntaücfenb unb üon lichter, frühlenalicher Schönheit.

^ienaa muß man gefehen haben. Karbon : man muß e« natürlich nicht ge-

fehen haben ; ber Teufel hole jeben ßerl, ber feinen ^ebenmenfehen mit feinem „Wart

muß* über ben $>al« fommt. %a, Öefer, $5u haft Siecht: man muß nicht. Wber

gut ift«, ^ienaa gefehen ju haben; gut unb lehrreich: 3)a« barf ich behaupten. SBenn

man bon ber reinften italienifchen 3frührenaiffance bie günftigfie Borfteflung be*

fommen miß, bie möglich ift, bann muß man ^leir^a am ®nbe boct) gefehen haben.

2)ie Bebeutung oon s$iett3a liegt nicht, wie bie anberer Orte, barin, baß ba«

GKnaetne ein hödjfter £npu« ift, fonbern barin, baß liier einmal, wa« nicht aum

aweiten 3ftal gelang, ein burchau« harmonifdje«, ein einheitliche« ©anje gefchaffen

würbe. Xer ©djöpfer. ber biefer ganaen ©tabt ihren Namen gegeben hat (fie hieß

früher (Sorfignano), "^apft s$iu« ber ßweite, ber Jreunb ftaifer Orriebrid)« be« dritten,

war ber felbe Sßiccolomini, ber bie Siibreria im 2)om au ©iena bon ^iuturichio

au«malen unb brei narfte antife ©raaien in biefer „©afriftei" auffteüen liefe, ber

felbe, ber unter bem tarnen IMenea« ©glüiu« einen Oerliebten ©chäferroman Oer»

faßte unb ber al« päpftlidu r .fcumaniftentnpu« bie Molk 2eo«, be« äRebicäer«, um
ein halbe« $al)rhunbert oorroeggenommen hat. ©iena war ber Oüoalin fjirenae

ja immer Oorau«; In« fie fchließlid) aurüdbleibcn mußte, gleid) eblen SRennpferben,

bie ihr Temperament au früh au«geben unb amt@nbe unterliegen. 2lud) al« Diplomat

war biefer s4Jiccolomini nicht geringer al« feine mebicäifcrjen Nachfolger auf bem

Stuhl be« Orifdjei« $etru« (richtiger: auf bem ©effel ber alten römifchen 3mpe*

ratoren unb Cberpriefter). $aß er ben Staifer ^riebrict) beftimmte, feine Bermäh*

lung mit (Sleonore Oon Portugal nicht in Serena, fonbern in ©iena au feiern, wo-

oon noch heute in Siena zahlreiche Monumente aeugen, war ein Triumph über bie

ftolae 2lrnoftobt unb oon bem ^iccolomini ein SJtplomatenftreicf) erften SRange«.
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$ier eine 3wifcf)enbemerfung. SBenn man heute einem guten Bürger bon

Siena, ^tofeffor ober taufmann, ben tarnen beS großen ^anbolfo ^etrucci nennt,

fann man ficfjer fein, baß er fidt) babor betreuet, als ob man ben ©ottfeibeiunS

genannt t)abe. Unb boct) mürbe mat)rfcheinlich gerabe biefer furchtbare Abrann,

furchtbar gegen (Seinesgleichen, gegen baS mächtige Ißatriaiat, feine SSaterftabt, toenn

er glttcfltctjer gewefen märe, bor großer Schmach bewahrt haben. 2Bot)l niemals

Wäre Siena bem fböttifdj ho^mßthiöen tHo*ena uniertljan geworben, wenn ber

fdjrecflidje ^anbolfo nicht $ulefct ber Sßadjt beS Patriziates unterlegen wäre. 3)a*

mit untetlag Siena als @roßmact)t im mittelalterlichen Sinn. 2)er freie 9lbel nannte

feine Sache bie Sacr)e ber Stebublif, bie Sact)e ber Freiheit. So moHte eS fein

Sntereffe. 916er bie Sache beS S3olfeS mar bamit nicht ibenttfd). 2>aS SSolf als

foleheS hatte itt biefem Stampf auf fieben unb %ob nichts 311 gewinnen unb nichts

$u üerlieren. Ober DieHeicht boct) ju geminnen? 5lber nur auf ber Seite $an«

bolfoS, mit beffen Sieg ber bei 5mar 2WeS Oerloren, bie <Bidbt aber oieHeicht

ungeheuer Diel gemonnen hätte. Unb ba ich einmal bei ben 3wifchenbemerfungen

bin, gleich noch eine. 35er britle ^rtebrid) ift, tote ich mict) bon ber Schule unb

ber Uniberfität her $u erinnern glaube, nicht fehr hoch geachtet in ber Steide ber

2)eutfct)en Äaifer. Sie £ohenftaufen maren in Sölten allerbingS anberS aufge*

treten. Sie höben ftd) mit Steuer unb Schwert aufgezwungen. Unb auf bem Scf)affot

haben fie geenbet; unb fehr balb. Um Xcutfcfjlanb ^atte ftch täa" Öriebrich ocr

3tt>eite fo menig geflimmert mie nur irgenb ein Habsburger. Sftit menigen $uS*

nahmen maren bie Seutfcrjcn ftaifer fonberbare Ctrhalter unb Sftehter bcS SRcictjcS.

Seutfdjlanb ift ja burch ihre ^olitif (unb bie ber beutfehen dürften) glüeflich an ben

Sdettetftab geratt)en. SJtan mirb eben mit ben SJcenfchen nie barüber hinauSfommen

:

toer Erhalter unb SOeehrer einer Sache fein foll, 35er muß biefe Sache als feine

eigene betrachten fönnen. (£r fann fie ja auch bann immer noch oerplempern, menn

er ein «ßtjantaft ober auch nur ein phantaftifcf) leibenfchaftlicher «ßrac^tferl ift unb

an ein eben fo brachtboüeS unb leibenfchaftlicheS, aber in anberer Dichtung leiben»

fchaftlicheS SBeib gerätt), mie unfere $ohenftaufen an bie Griechin Stailia. Sa
mirb er ber SBelt ein fchöneS Sctjaufpiel geben, für *t5l)antafie unb poefte bie ©renjeu

ber Sttenfchheit ermeitern unb auf ^ahrtaufenbe hinauf bie Sichter anregen, auch

menn fie feine §of)enfiaufenbramen fehreiben. 5lber fein «Reich? Saß ©ott erbarm!

Xie $bee beS römtfehen tfaiferthumeS hat Seutfchlanb elenb unb $um ©e*

fpött ber SBölfer gemacht. Unb auch heute muß in ber beutfehen Schule ber ©e«

fchid)tunterricht fo gebetchfelt merben, als ob eS bon ben £abSburgern fchänblict)

gemefen fei, baß fie ftch fß* biefe $bec nicht mehr begeifterten. Unb fie paßten

fich boct) nur ber beränberten 3eittagc an. 3talienifcf)e .franbelSleute waren SBelt*

mächte geworben, gfrtebrtch ber (Srfte mar mit geuer unb Schmert gefommen; ber

britte ftriebrich hanbelte, untcrhanbelte. SBarum wollen mir, ®efd)id)tüt)tIofoDt)en

ober was wir fonft finb, immer nur bie $r)aten beS SchmerteS greifen, mir, bie

in unferemSeben nie bie£anb am Schwert hatten? Sie Habsburger haben freilich

nur ju oft am unrechten ftlecf „gehanbclt*. Sie erhalten heute ben Sohn für ihre

falfdje «ßolttif. Slber wer mag in Xeutfctjlanb ausbrechen, wo bie ^ßolitif ber

^abSbutger am ^falfcrjeften war? SamalS, als fie ben beutfehen dürften bentfaifer*

titel abgehanbelt unb baburd) biefe dürften immer reicher unb fiel) felber immer

ärmer gemaetjt haben, ärmer au ©emalt in Seutfct)lanb, als fie mit biefen dürften
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„gehanbelt", unterhanbelt haben, mit biefen S3erfcr)acherern einet ffaiferfrone, mit

biefen eigentlichen SSenätt)ern ber beutfehen ©ache, ftatt über fic heraufaflen unb

ftc au erwürgen aum heften ber nationalen (Einheit unb SKa^t. SBenn fic 3)a«

gewollt unb getljan Ratten, würben fie heute Oon ben ©efcrjicrjtfchreibern, bie nun

Untertfmnen biefer dürften ftnb, nicht fo fehlest be^anbelt. freilich: ein hohen-

aoÜ*ern!"cf)e8 ffaifertlmm gäbe eS bann mct)t.

. . . SJcan wirb mir glauben, ba& biefe unjettgemöfeen ©enfen mit erft beim

©abreiben gefommen ftnb unb nid)t in ^ienaa. Dort war meine ©eele gana auf*

gelöft in ©trauen. 9Ba§ übrigens wol)l tljr Ijöctyfter irbifcher 3uftanb IR- fo bafj

bie fublimfie Rheologie, ohne ftattt gelefen au haben, biefen 3uftanb, natürlich un«

enblich gefteigert, als ben ber ewigen ©eligfeit proflamirt hat. 9Jidt)t ben 3uftanb

beS DenfenS, ©Ott fei Danf.

SSier ardjiteftonifche (Einaelfchöpfungen finb cS, ber Dom, ber (EpiScopto, ber

^Salaaao ^ubltco unb ber ^aloaao ^iccolomini, bie l)ier in <ßienaa eine wunber»

Doli harmonifdje (Einheit bitben, eine ©nmphonte oon reinftem SBoljlflang, Oon OoH»

fommenftem (EurhothmuS, in ben hier nicht, wie fonft faft überall bei fpätaeitlichen

©chöpfungen, ungehörige frembe Xöne rot) mit Ijinrinf lingen. Unb batin liegt bic

S9ebeutung Oon Sßienaa. 3ebe£ einzelne biefer S3auwcrfe t)at in Italien nicht nur

Oielfad) Seinesgleichen, fonbem wirb auch Wohl buret) 33effereS übertroffen; aber

nirgenbS auf ber ganaen §albinfcl finbet man folgen gufammentlang; nirgenbS

fann man biefe SBirfung (ich meine : innerhalb btefeS ©tileS) aum awetten2)?al erleben.

Die ©chöpfungen biefeS ©tileS, ber reinen ^rüfjrenatffance, finb nict)t gerabe

!t)äufig. DiefeS jarte ^rühgewäa^S t)at felbjr in ber wunberbaren heintatf)ltcf)en

Statur oon £oSfana nur wenige 93lütt)en aur tiollen (Entfaltung gebracht. %n rauherem

fttima ift fie gar nid)t benf bar. 3m iUintterbuben felbft liat bie frühaufgefdjoffene

Sßflanae rafer) ihren ©harafter oeränbert; unb als fie aulefct ein 93aum mürbe, ber

gana ®uropa flberfchaitete . . . Unbtlblich gefproerjen: ber unfdjulbigfie, reinfte,

graaiöfefte, weit jugenblichfte 3 1 iL., ben Italien herOorgcbrad)t t)at, blieb faft otjne

folgen für§ SluSlanb. (Er blieb felbft in Italien eine SRaritftt. 2US $ochrenaiffance

hat er fcfcjon wefentliche (Eigenfdjaften Oerloren (Oielleidjt anbere als (Erfaß gewonnen)

unb gar bie (Eroberung ber europäifdtjen SBelt gelang itjm erft, al« er fich aum
brutalen SBarocf oergröbert hotte.

Unb in ber ©fulptur? Der ©til beS Donateflo (unb ich °enfe babei noct)

mehr als an ihn felbft an feine ©ettoffen auS ©ettignano) ift öon 9Bicr)elaitgelo

überwunben worben; aber erobert unb auf Satjrhunberte hinaus mit feinem ©til

beherrfcht hat bie SBelt erft ber (Eaüaliere S3ernini. Unb in ber 3Rufi!? Der ©til

beS göttlichen 2Jcoaart würbe rafch überholt Oon ber bämonifchen ©ewalt 33eetf)oüen8

;

aber erobert hat bann bie SBelt unb herrferjen wirb, üielleicht auch auf Satjrhunberte

hinauf, bie SJcufif SBagncrS.

$iuS ber Zweite war noch ein italienifcher ©rofeer alten ©til«. $fym raar

noch SSatertanb unb foaufagen bie SBelt, waS er fein (Eigen nannte; er wollte in 9tom,

wo ber SufaK ihn auf ben erften $lafc gefteüt hatte, ftd) fein monumentale« DenN
mal errichten. Qn ©iena unb ^ßienaa, in bem ©einigen, wollte er unfterblich fein.

SRüncfjeiL «enno 3lüttenauer.
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2lm UeberlingerfcO

Jf$ ift <£nbe Cftober. (£tn crftct S^ac^tfroft Ijat ba§ ftarbentoerf beS #erbM
€SSg2> boflenbet tutb mit feinem SRauljreif bem fterbenben Saub bte leudjtenbften

gfarben eingebrannt. SIber nodj finb fie im bämmerigen #aucr) be§ fpäten grauen

2Worgen§ berljüHt. SRcgloS liegt ber mit bem Gimmel berfdjtoiinmenbe (See, als

lafte bie unbewegte fröfielnbe üftebelroeite ferner auf tljm. 9(fle Ufer finb matt unb

berblafjt. 55ie fernen Dampfer flehten faft über bem $oriaont ju fdjtoeben.

unjert^eilter 9taud) bleibt wollig in ber Suft fiteren. SBöijrenb ber Vormittag macbjt,

füllt ftd) ganj Iangfam ba« weite ®rau mit aerftreutem, etwa§ räudigem JBIau

unb wirb aufeljenbS lichter. SWittagS enblid) bricht fiegenb bie Sonne burd). föafeb,

wirb iljr Sictyr, ba3 erft rötr)lid) winterlicf) flimmerte, ftar unb golben; bie Sanb»

fctjaft leuchtet in Dollen färben auf. Um biefe ßeit waren mir ferjon im ®t* ; °

unferer heutigen SSanberaiele, nab, ber ©nbbud&t beS UeberlingerfeeS.

$er „Ueberlingerfee" genannte, weit ins 2anb Ijineingefirecfte 9trm beS SBoben*

fee3 ifi ber nörblidje ber beiben Steile, in meldje bie große fonftanaer £albinfel

baS ©efammtbecfen, in feinem toepcfjen drittel, aerlegt. 2)a8 nörblicrje Ufer beS

UeberlingerfeeS ifi bie genaue ftortfefcung ber bulligen Sanblinie Sinbau«griebricb>

Ijafen*9tteer!§burg, ba§
fübliche gehört ber gewiffermafjen bomfcegau borgefdjobenen

fonftanaer $albinfel an. SBeibe finb bereinigt burct) ba§ furje, fladje unb fumbfige

Weftlicb,e SBuct)igefiabe. $er föeifenbe, ber bon Dften au« ber botlen ©reite beS SeeS

bem Ueberlingetfee aufätjrt, fiebj bie $ör)en be§ fiinagaueS, bie bon Weitem über

ben flauen württembergifdjen Stranb l)erübergrüfjten, allmärjlicr) nab, an§ SBaffer

treten unb bem Sanbfdjaflbilb einen frftftigeren, malenden (Sb,arafter geben. ®er

©inbrucf I)etoifcr>r Vantfc^aft wirb befonberS ftaif im legten $r)eil biefeS (See*

armeS ; ba fbiegeln ficf) auf beiben (Seilen [teil abfatfenbe SBalbfelfen in ber Slutt).

2Bir Ijaben ba§ gh^föiff ™ $ingel$borf, am füblidjen Ufer, berlaffen unb

geljen auf ber burd) ba£ flache SRieb gebauten SDammfirafje nadj bem naljen 9SaH*

Raufen, wo bie SBalbberge beginnen. Sie fielen für unferen SBlicf, wätjrenb mir

auf baS mad^fenbe S3ilb auwanbern, Ijart über 9iieb unb See, fdjieberi fict) in ®uft-

farben, bocb, bunfel abgefiuft, wie Gouliffen bor unb fteigen mit bem See, bem fie

enttarnten, ber fjferne au. 3m t$tfrf)erborf SBaWjaufen liegen ein paar Saftfäfjne mit

#olafrad)ten, ÜBoote, ein Sftotor am füllen Ufer. (Sin £unb bellt un£ nact), mä^renb

mir auf bem Ufermeg in ben 2lbljangtt)alb eintreten.

sJloä) ift baS S8ormittag£grau beS ^erbfttageS ni ch t übertounben. SBtr fd^reiten

in ber füllen Üuft fröftig au§, rectjtS neben unb wenige SKeter unter un§ immer

ben See, in beffen flarem SEBaffer mir beutlict) fe^en fönnen, wie weit ber ^elle,

flactje Uferftreifen unter ber Cbetfläa^e nodj borfbringt unb wo ber ©runb fieb, fteil

in bunfle Siefen Ijinabfenft. 3tt'ifcb,en ben Räumen Ijinburd) ge|t unfer SBlicf b,in*

über aum anberen ©eftabe. Ueberlingen, bie Sanbfteinfelfen ber .f>aibelöc^er unb

eine feljr maletifa^e b,efle SBanb, bie oben eine SBiCto mit roeifjen, ben fort*

fe^enben dauern trögt, liegen fcb,on b,alb rücftoärtS. Xa§ Heine Sibbüngen mit

feinem fpifcen Sird^l^urm rüdt näb,er. Unfer 2Beg minbet ftdt) um biele ©u^ten

unb SSorfbrünge, l)ebt unb fenft fict), aief)t burc^ Saub* unb Jannenmalb, an Sanb*

*) 9lu3 bem SBanberbu^ „2)er SBobenfee", baS in biefen Sagen bei ©eorg

SKülIer in SRüna^en erferjeint.
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fteinfelfen unb auS bet ,vn<lK [teil ^erabfommenben breiten Bahnen für baS ipol^*

treiben oorüber. HRehrmalS Offnen ftdj unferer Sinfen Hefe Scrjrünbe unb Sobel,

au$ benen fleine, berfidembe SRinnfale über 2HooSftufen niebertropfen. ^radjtöofl

ber fenfrect)te SudtjS ber SBäume auf ben fct)rägen Söfdmngen. Dort ein fahler

Sanbfteinfels, an beffen gufj fidt) an§ bem abgerutfd)ten Stein» unbGürbreid) eine

fanft anfteigenbe Schutttjalbe gehäuft ^at. Der SBalb tritt oben big ^art an ben

Stbfturj. SDßtt flammernben SSuraeln, mie nur Schminb fie gemalt Ijat, umfdjltngt

bie öorberfte Sanne ben Stein, bet unter biefem aufammengemadhfenen ©riff 5U

jerbtödeln fd)eiut. Marren unb üppigeS ©efträucr) bebeefen ben ©runb ber Sd)lud)t.

$$n einem biefer Sobel führen $tt)ifd}en ben engen, moofig feuchten Sanb«

fteinroänben, in bie fid) ber geumnbene Söad) in langer Vergangenheit tief einge*

fchnitten t)atf angefangene (stufen hinauf. Oben im 23alb ftefjt auf t>orgefd)obenem,

Dom £interlanb gelüftem, mit ihm heute aber in üppiger Salbnrilbnife öertoachfe»

nen SBergfegel ein alteS ©emäuer, ftargegg geheifeen. Da fuhrt ber Sd)Iudjtn>eg

hinauf. Seht treten hauche fenfrechte Steinroänbe bi§ fyatt an ben See, bafj ber

^ßfab fid) gerabe eben nur an ihrem gufj borbeibrängen fann.

SBieber toirb baS öeftabe breiter, fcolaarbeiter finb am 3Ser!. SBcit^in bura>

fd)aflt e£ ben ©uchenroalb. ©S hetfet, fcf)neU bie 9httfd)Ud)tungen paffiren, in benen

bie glatten Stämme herunterfommen. Unten fmb Seute beferjäftigt, fie auftlöfienaufam-

menaubinben. Der blaue Staud) eines fteuerä ixtfy über ben Statten am Sannen ftanb.

Stflmftljlid) mirb bag flache Ufer noch breiter. Die hohen Saubmalbbcrge

treten üom See aurücf. 3Bir nähern uns Sd)lofc unb Dorf Sobman, ba§ einft,

«JSobama geheimen, ein Sin fränfifajer Könige mar. SSon bei bem Duft enttauchen*

ben Sonne befdjienen, liegt e« in ber Stille beS $erbfttageS, frieblich, lang am

Ufer hingeftreeft. SBir bura^manbern e§ in ber Sängäridjtung, an ben einaelnen

üerftreuten Käufern unb ©ehöften, bet tteinen &ird)e, bem bornehm mit feinen

Oartenanlagen ohne Umaäunung an ber Strafte liegenben gräflichen Sd)lofj bor«

über, aur Sinbe, »o mit einen rafchen ftmbtfj nehmen. Dann fteigen mit in bie Serge.

®raue, ©uerjenftämme. (Sin rothei Slbhangteppid). ©erpentinentoege, auf

benen unfet langfamer Steigfd)ritt im Saube raffelt. Siele SBinbungen hinauf. Der

§ang toirb fteiler, fteigt fchatf, bafj mit in ben SBaumtoipfeln bot un« ben ftufe bon

SJcauern, barin eine Pforte fehen. Sir fltmmen ben laubglatten $fab hinan.

2Str ftehen im 9fting eineS 2Kauerfomple£e§, in einem unteren (Sang; bie

93urg ragt nod) hod) übet uns. Uebet ben ©Iöden tothe ©berefdjen gegen ben

blauen Gimmel: ba3 SBappen beS £>etbfte§. 2Bit fteigen in ba§ mächtige &albrunb

beö grofjen gebrochenen DfmrmeS, ber otelleicht einft bie £>aupttäume ber 93urg um«

fdu*oft. Der ©oben liegt boJ niebergeftürater 93aufteine, jtpifr^en benen ein paar

hochftämmige 93äume SBurael gefaßt haben; fie ragen regto$ unb trinfen ba« blaue

^>immeföleuchten in ben leeren Otenfterhöljlen mit fcfjttjeigenben SSipfeln. ©inaeine

JBtötter mehen auS bet hohen Stille nieber. 92id)t oon ben ^änben be§ SBinbeS

ober be3 9legen§ hc^abgeriffen; in Stamm unb ©cöft, im oerftegenben Saft M
Raumes ift ber §erbft au ihnen gelangt. Ter ©aum hält fie nicht mehr unb läfet

fie ber Suft, bie fie fchroebenb nieberträgt.

3d) nui^ eine§ ©ebichteS benfen, au bem mir oiefleicht eineStunbe in biefer

9tuine einft ?lntafj mar. @§ heifet *$ic ^erbftburg".
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Dütd) bie l)erbftlid)en 28älber ruft bcr SBinb

mit Dielen Stimmen.

Somm: mir motten bie $öf)e etflimmen,

roo bic Derlaffcnen dauern finb.

SBinbfttfl, in btm ©raufen unb 9taufd)en,

ift bcr »urgljof. JRaft unb 9taum

umragt ben reg'ofen (Sfdjenbaum

mit fdjrocigenbem 2auicf)en.

3n bie SBege bet SBolfen flafft ba« £b,or,

burd) ba« mir famen; -

fautn reichen in ben 99ogenrab,men

bie l)öd)ften SBipfel be« Salbe« empor

2Bir finb Dom raufdjenben &ben gefd)ieben,

in Statten unb 3B Olfen ajiberfc^ein

adem '

in biefem aufgebauten ^rieben

£ucb, in ber ummauerten Stille

löft ficb, ein Slatt unb fa^mebt Dom »aum.
s
-löir geljen au« bem bermanbelten ÜRaum

einfam aurücf in« SRaufdjen ber ftüfle.

§öb,er al« bie »urg, auf matbfreier ©ipfeltoiefe, liegt ber alte $a$tb,of

»obenmalb. »on bort gefefjen, ragt ber fwlbe 2&,urm au« fcfjmaragtünen Xannen

unb bem «ranb einer rotten $8ud)enmanb auf. Weben il)m mirb ein Stücf tief

purpurnblauen See« ficf)tbar. einjelne meifje ©irfenftämme mit iljren gretlgelben

«tattern fdmeiben in bie« »lau Innern. £i£f)tgrün filberbuftige fterne.

$ie ftülle bicfer ftatbcn brang roie mie ein JRaufa? auf un« ein unb amang

ba« Wuge immer mieber, in ib,re ftlutb, ju tauten, au fcfjroclgcn, jebe einzelne ftarbe,

mie im fingen mit ben anberen, $u ifjrer b,öd)ften Sinneöfraft auffc^mellen au feljen.

$ie ftarfen, ungebrochenen $öne be« »ilbe« toaren mie eine mtlbe, ftürmenb rlmtlj*

mifd)e STCufif, mie fdjmetternbe Srompetenftöfje einer ffirftlidjen, biefe §änge buraV

ftreifenben 3agb, mie SBinb unb Sturm.

SBir gingen auf ber $od)ebene bi§ an iljren füblictjen Slbfafl. $a eilt bcr »lief

meit über §egau unb Unterfee. £a« alte Stäbtdjen föabolfaefl, bie ^nfel Üteicfjenau,

bie Scolöffer be« ©cfjroeiaer Ufer«: all $a« liegt buftig flimmernb unb Derfd)tt)ommen

Dor un«. Unfer Sluge Dermag gegen ba« Sicfjt ben bon ber roaffeneia}en ebene

geroobenen Soleier nid)t flar au burcfybringen. Um fo mistiger aber roirb un«

ber getoonnene Stanbpunft für bie Drientirung. SBir fteljen faft an ber SBurjel ter

formatier ftalbinfel. 2)ie M arte liegt bor un« im |>aibefraut. Sie jei^t un«, bafj

ber £öf)enaug, auf bem mir un« befinben, roeftlict) burd) ein tiefe« Xfjal Don ben

,£>eaaubergett getrennt ift, ein $(jal, burd) ba« jefot bie SBobenfeegürtelbalin föb,rr,

fo bie fonftanaer $albinfel $mtfi^en Subtoigöljafen unb föabolfaefl abidjncibenb;

bann, an iljrem füblidjen Unterfce«Ufer entlang, erreicht fie Stonftana- Ter Ginfd)nitt

biefe« £fmle« ift rccf)t« ^mifc^en ben SBalbfyängen ctfennbar.

SBäljrenb mir buref) ba« Ijofyc Sfraut mieber nach, ber überlinger Seite au

ftapfen, fliegt ein Vilbel 9ieb,e mit langen, fdjlanfen Sprüngen turet) bie Ijolje
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Bucf)enwalbf)ane $u unferer Werten. ©infame 2 tifie wie Dotier. SRid) befd)äftigt

ba« Ueberfidjtbilb ber üanbfdjaft. 3$ haoe Qunge oft am Ueberlingerfee, oft

am Unterfee geftreift, Ijabe 5U 9lab aß iljre Ufer umfahren, aber fie nie in @in«

gefaßt, fie immer al« getrennte Sanbfdjaften empfunben. 3hm fernlagen fte wie $wei

auf einanber 3U eilenbe Sellen in ber Branbung Ii u et) auf unb aufammen. 3$ be*

wältige ben ©inbruef nod) nid)t. $a§ ©et)eimniß be« Siaume« umfdjauert midj.

^a? finne nad). 3d) fdjaue rflrfwärt« in Oergangene feelifdje (Srlebniffe hin-

ein, bie erft in biefen Slugenblitf ju münben fdjeinen. weiß jefct, baß auf toeiten

Reifen mir immer irgendwann bie wirflidje £anbfd)aft in bie üanbfarte überging,

unmerflid), in Oielen feinen liebergängen, baß mir nur bie größeren £alt* unb

©nbpunfte ber Reifen jugleicr) ffartenbüb unb üofle 2Birflid)Feit waren, baß aber

bie burajflogenen langen, gleichförmigen ©trerfen mit ben unbefannten ruljenben

$oriaontpunften, um welche bie »iefenfdjei&en ber 2anbfd)aft freiften, niajt mit ber

Sinie auf bem Rapier ganj ein« mürben, fonbetn toie ein frembe« feffelnbe« ©r«

lebniß awifdjen ben Bielen ftanben, nur faufenbe Bewegung, SBanblung, Greifen

waren, nid)t aber meinem ©efüljl föaum tonrben. Ungreifbare Dingel 3dj ffiljle,

toie fid) mein ©mpfinben be« sJlaume« gebebt Iwt. 2Benn ict) al« ftunge eine Berg-

tour machte, blieb mir ba« grlebniß wedjfelreidjer 2Beg. ^e&t oerfinft meinem

Blid ber «ßfab: ba« ©ebirge wirb mir umfaßte ©eftalt. SRein ©eift fäafft ftäume

in fid), et bermag ein paar 2agewanberungen weit in fid) 3" begreifen. Unb nur

an ben äußerften (gnben folgen umnannten ©ebiete« branbet mir, wie 3Beer an

fernen ftüften, bie Unfaßbarfeit be« $Raume«.

2Btr öffnen ein SBilbgatter, um aum ©d)lößd)en grauenberg Ijinunterauftei»

gen, ba« eben fo toie bie alte Befte auf einem niebrigeren, bem ©ee augewanbten

Borfprung be« ^öJjenjuge« liegt. Sine tiefe ©äjluctjt trennt e« oon ber 9hiine.

SBieber geljen wir in ben brennenben färben be« öaubwalbe« burd) rafd)elnbe

Blätter in ber 9?id)tung auf ba« tiefblaue SBaffer. Ta, nod) ein SBilbgatter: unb

ba« oerlaffene helle ©d)lößd)en ftrebt fdjlanf awifdjen ben ©»tämmen unb Gipfeln

ber IjerbftUdjen Bäume empor, ©in 2Ronfalüatfd) ! ©ilbern glänzt bie Ijolje ftuppel

be« Sturme« mit bem boppelarmigen Sheua. ©otljifdje genfter bergen oben an ber

oerftrebten, bi« $ur falben ^au«^ö^e fenfterlofen 3Kauer mit ihren nur nadj innen

gewanbten färben, bie außen bunfel fupfern fajimmern, eine alte 2jßaIIfahrtfapeÜ"e.

Berfdjloffene genfter, üerfd)loffene Pforten, ©d)weigen ring«um. Kur ein

ftrahlenber Bergbrunnen glänzt filbem unb plätfdtjert unaufhörlich-

§ier, im Berließ biefe« ©a^lößajen«, beffen Anlage gewiß au« fränfifdjer

3eit flammt, foll ber ^eilige Ottmar gefangen gewefen fein. $ie Segenbe biefe«

^eiligen enthält eine fdtjöne ©pifobe. 911« Ottmar, Oon äRöndjen gerubert, bei

Wacht in SBiub unb ©enjell über ben ©ee fuljr, ftra^lten bie Sttt^en, bie iljren

Srtiein über ba« Boot unb bie anfdjlagenben SBelleu ergoffen, rufjtg unb ttar, al«

ob fein .ftaudj bie fiuft bewege. Unten in einem ©anbfteinfelfen Ii a t man l)ter ba«

3eidjen eingegraben gefunben, ba« fföutg Dagobert einft an ber rätfjifd)en ©renje

bei SWonbftein einbauen ließ: einen bie Börner aufwärt« feljrenben ÜKonb. SBte

Oiel öeben, wie üirl frifa^e, aller ©ajwöa^e twfjnladjenbe, Äraft in \o\dj wortlofer,

lapibarer ©pradje alter ©a^wertmänner liegt!

SSir fteigen ben gelichteten SBalbweg l)inab, an ben oielen ©tationen öor*

über, bie ber SBallfahrer betenb erflimmt. SBelfe Blumen, Sle^ren, 3weige Rängen

an ben Oerwitterten, au« £>ola gefd)ni^ten Bilbftöden.
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3)en 9?ad)mittag Beibringen roir am gegenüberliegenben Ufer. Sin äßotor*

boot tjat unö über bie SBucfjt nad) SubtöigSljafen, ber $ug bon bort nadj ©ipp*

lingen gebraut, &ier fteigen mir aus. $er SBeg fdjlängelt fidj in bie roalbigen Ufer-

berge Ijinein. (Sine jerriffene, bon Säumen unb (Sefträud) fibernnutjerte ÜRuine liegt

in SDreibierteHjölje be§ 93erge§ auf einem abgefonberten Stegel, in beffen SRürfen ber

SBalbberg roeiter anfteigt. ©8 ift 9Utf)ot)enfel8/ auf bem einft ber SRinnefänger

SBurfarb faft. (Sin Säger unb ein $icr)ter, boü fieibenfcfjaft unb Sraft, ber eine

teidje, Füljne ©prad)e rebele, beffen Üieber in ftürmenbem 9H)tttljmu§ Hingen, ©ein,

2on ift biel boller unb ftätfer als ber ber meiften feiner 3C^1- uno ©tilgenoffem

SBir raften an ben alten dauern unb flauen hinüber auf bie ftctlcn, jrtiatten-

fcfjtoeren £annenberge be£ anberen UferS, bie tief in bie glutl) fyineinbunfeln roie

ein fd) roar^cr SBaÜ*. Unfer 2Beg bon l)eute morgen. Tort Sargegg, roeiter unten

ber £fmrm bon SBobman. £er freie SBeitbltd all biefer #öljen, bog Stuge, ba§

fcrjnefler als bie jieljenben S3ögel über baS fianb eilt, ift in SurfarbS ©ebicfjten.

3ct) citire auS bem ©ebädnnifj:

„HReine ©ebanfen fliegen gefdwart

mit gierigem ©inn nad) %ix auf bie ^agefatyrt."

3dj füljle in biefen SBerfen bie freie Hebung beS SlopfeS, ber einem Ijerbft*

lid)en roanbernben 3?ogelfdjroarm nadjfiefjt unb feine ©ebanfen beflügelt in bie lidjte

gerne tauten lägt.

„$Bie möt^t* id) mit $ir ftreiten,

bie Tu fo gar geroattiglid)

ftfceft auf meines £eraen$ 5£f)urm.

$er ift feft an allen Seiten."

©eine SBirllidjfeit mirb biefem ©änger SBtlb feine« ©efüt)leS; fo binbet er

bie (5rfMeinungen, bie iljn betragen, in SinS, in baS gegeuroärtige, bolle ©ein, baS

er lebt. 9?oct) aroei SSerfe bon irjm !ommen mir in ben ©inn, bie fo redtjt in biefen

golben leudjtenben §erbfttag mit feinen brennenben färben paffen: „$a bie Suft

mit ©onnenfeuer mar getempert unb gcmifcfjet . .
.*

SBir fpredtjen noef) eine 3eit lang bon it)m unb feinen bid)tenben ©tanbeS»

genoffen, bie Überall auf ben 39obenfeeburgen untrer fafjen. SBcnn bie fd)led)ie

3at)re«aeit einfette mit Sturm unb Stegen, Webet unb tftlte, roenu ber birfe Sacrjel-

ofen im getäfelten ©urgftüblein bon innerer ©lutlj au ftraljlen anljub, bann bieteten

fte einfam, auf #öfen unb ©djlöffern, bie bon ber Ufert)ölje fjerab fieb in ber grauen

gluttj fpiegelten ober mit ifyren Stürmen roie raumlofe ©dmttenbilber über bie Söinter-

ncbel aufragten, it)re ritterlichen Sieber. $enn fcerbft unb SBinter mit it)rer ©tifle

unb grauen (Sinfamfeit finb bie Seit ber £id)ter; bann taudjen fie in ifjren $raum

oom ßeben hinein, ber mit feinem gefpiegelten ®lürf unb gefpiegelten Sd)mera

»unberbarer ergreift als baS roirfIict>e Seben. $a aogen bie ftreuben beS ganaen

3at)re$ an ifjrem $lirf oorüber; fie fangen oom 9}rai, ben fie nicfjt genug preifen

fonnten, unb bon ber grau Spinne; fie fangen bie 9teit)entänae bcö ©ommer^ unb

bie ^erbftlictje ^agb mit ftalFenflug unb ^orngetön.

mt bemSerS be««urfarb: w Sreube unb grei^eit ift ber SBelt gcuergeleit"

fpringen toir auf unb fteigen meiter gum ftalbenljof hinauf, too mir unter ben alten,

Ijalb entlaubten ©öumen einen furaen SSefperimbif; einnehmen. Oberhalb be£ $>ofe§

liegen bie ©teinpalmen. $aS ift ber eigentliche 9Iu§fid)tpunft. $a gel)t ber S9ltd

meit in ben fid) jefct abenblict) rött)enben |)egau unb auf ber anberen ©eite ba§
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gebuchtete SSobenfeeufer hinauf bis Sinbau unb Söregena; unb hinüber $u ben borarl»

Bergcr unb fd)weiter 2IIpen, bie mit ihren fWarfen gaefen in ben Haren Spitt*

Gimmel fdjneiben.

3)a§ SBetter blieb aud) in ben näd)ften Sagen gut. So würbe mit greunben

nod) eine 2ftotorbootfat)rt in ben Ueberlingerfee unternommen. SSBtr fuhren au§

ber fonfian^er 93utf)t bem meerSburger Ufer 5U.

2lu$ bem niebrigen, fdjnell fat)renben SRotorboot, t\axt über ben ©eefpiegel

weg gefehen, befommt bie Sanbfdjaft etwaS 3rlad)e§. 3Kehr at§ au§ nid)t höherem

SRuberboot, wegen ber bem ^ori^ont parallelen, wagred)t baS SBilb flad) abfctjnei*

benben Sinie be3 SSerbecfS unb ber fd^neU hinfcbiefjenben unb, fo nat) bem SBaffer,

boppelt empfunbenen ^Bewegung.

3>a$ Gattern be3 $aimler§ erfajwert bie Unterhaltung, Sdjweigenb über*

laffen wir unS bem Seeblicf. 9Jtondjmal finft mein Sluge in bie munberboll ge*

fchwungene Srurdje, bie fid? 00m 39 00t fa^rftg rücfmärtS gie^t unb in fteter Er-

neuerung fid) in bie SBeite üetliert.

5>xe Öanbfcrjaft liegt wieber in leichtem, lichtem $uft, faft ot)ne ©chatten

alle färben tote gelöft, $eH, oljne £tefe, wie ganj flüchtig angebeutete« Aquarell.

60 Sfteeröburg, bie faxten föebberge, ber bunt überlautste SBalb.

2öir fahren am Ufer hin, Oon bem ber S*, ber im SSinter einen beträft*

lief) tieferen 28afferftanb Ijat als im (Sommer, fd)on weit ausgetreten ift. $ie

fianbunganlagen oon Ufjlbingen, ber Heine Saftfdtjiff^afen, ber 99at)nt)of, herbfilid)e§

Schilf, SBeiben, ba« ^farrborf Seefelben. $ann, l)art am Ufer, ba3 Schlofcüierecf

SÖfaurad) unb oben auf ber SBeinbergSfjötje bie Sftrcrje oon ^eubirnau. 28ir lanben.

SKaurad), ba« ba frieblic^ am See liegt, mar ehemals ein SRonnenflofter.

9iocf) erinnern baran bie tjot)en ftiretjenfenfrer unb ber ibottiferje alte Sloftergarten.

(fin t)oi)er 2ljjrgang öffnet fid). $ie einfüge ^oftftrafee Ueberlingen*9Reer«burg

get)t buret) ben ©eböubefomplej. ftefct iftS ein marfgräflicher $act)ti)of.

SBir treten in ben £of. ÖinfS ftöfjt ber ©arten mit Ijotjer fefter SHauet

an bie Strafte. 9Iber nad) ber Slrt be§ achtzehnten Sahrlmnbert finb breite Sögen,

wie ftenfter, in ber 9#auer angebracht unb mit $oljgittermerf gefdjloffen. @in

Brunnen fpenbet nach beiben Seiten SBaffer. 2)er oerwilberte, fjerbftlidje ©arten

mit feinen mit blättern bewerten ©eeten unb bem fallen ©eäft entlaubter 93ftume

geht hinüber bt§ $um See, wo er gegen ben 3at)n Der Welle feft aufgemauert $u

fein fdjeint. 9tedjt8 liegen Stallungen unb Sffiirtljfdmftgebäube.

Sieben bem ©eljöft füt)rt ein Uebergang über bie 93at)ngleife unb ein fct)maler

9Jebbergpfab fteigt jur ©arotffirerje ^eubirnau Ijinauf. (Sin fjofjer Ui)rti)urm unb

bie breite Senfterfront be§ mit ber 9BaÜfai)rtftrcr)e sufammengebauten ^rftlaten-

fa)loffe§ grüßen un« entgegen. 3" oerlaffener, oeröbeter ^ract^t. 2)ie fürftlic^en

9lebte be§ jwei Stunben lanbeinmflrtS gelegenen großen ^lofterS Salem, bie neben

ben $ifcf)öfen oon ftonftan$ unb ben siebten Oon St. ©allen bie mädjtigften ftirct)eu=

Herren ber SBobenfeegegerb waren, t)aben biefen frönen Sommerfit) um bie ÜJiHte

beö acr)t5ehnten ^atjrt)unbert§ an ben See t)inau3gebaut. S^t ift ber 93laf} um
bie Sfirdje ring§ mit bict)tem ©ra^ bewarfen, t)oi)e 93äume taften mit ifjren fid)

leife regenben, tjalb entblätterten SBipfeln in bie JRunbbogen ber üerftaubten langen

^enfter; bie ein$igen lebenben SBefen, benen wir begegnen, finb ein paar §üljner,

bie graüitätifd) nidenb bie St^loftfront entlangfommen: fo mag etnft ber würbige

2lbt mit feinen Äaplänen post coenam fid) t)ier ergangen traben.
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Sin einem Seitenflügel entbeden wir h<>dj über bem ©oben einen Stlingelaug

unb rühren ihn. @S gellt weit burd) bie filme, Sreppenforribore unb fallen beS

alten ©ebäubeS. ttiehtS. 9*0$ einmal! SBieber läuft ber fchrine, l)eifd)enbe Älang

burd) bie ©änge unb fuetjt nod) einem Safiellan, einem SReßner ober StuftoS. SRichtig:

er I)at auch ein menfd)ticheS SBefen gefunben. (Sine alte ftrau fteeft ben Äopf auS

einem 8renfter unb gieät ein Bethen, baß mir marten follen. Dann fnarrt bie %^üt

unb mir treten ein. #uerft in bie fftrdje. Sie mirb, wie baS Schloß, nicht mehr

benufct, maß aber, alten ©efiimmungen gemäß, baulich im Stanb erhalten werben.

Sie ift, mie bie italienifchen fttrehen, leer, fo baß ber ÜRaum, auf breiter Sohle

ruljenb, ganj aur ©eltung fommt. Dennoch ift eS ntc^t bie 3iaumwirfung, bie im

©inbruef borljerrfcht. Die traumhaft wirre, überlabene ©arodbeforation, bie tytx.

plöfclid) bon jeber ©e$iefmng $um Sieben abgelöft, mie in bereuter Schaufpieler*

geberbe erftarrt ift, aerfefet mit üppigem Sdmörfelmerf ben reinen Baum, ber für

imfer ©efüf)t baburd) feltfam belebt, gefpenftifd» mirb. ©r ift, wie ber Xraum, au»

gleich Seere unb plle: burdjfidjtige ©ilbfd)atten fteheu in ihm.

2Bir gehen langfam auf bem geoflafterten ©runb bem bisarr phantaftifchen

.fcochaltar au, ber mit feinem Sdjattenbunfel in all bem weißen unb bunten Stimmer

ber Pfeiler unb Sßäube ein 9tuf)epunft ift, beffen Sformen allein in bem t)eUen ©emirt

für unfer ?luge ©eftalt werben. Sr eifajeint jefct wie ber malerifd) belebte erhöhte

#intergrunb einer ©üf»ie: jwei breite, flache unb gefdjwungene Stufen, bie red)t<3

unb linfS bon Pfeilern wie bon prächtigen Soffiten flanfirt Werben, führen jur

eigentlichen Sjene, über bie ber fcodjaltar wieber mit brei Stufen anfteigt. (Sin

in tiefe purpurne färben gewanbeteS fürftlichcS Drama lönnte hier bargefteüt werben,

einS, beffen SRhothmuS ruhiger, größer fein müßte als bie fd)öne, aber ftd) auf*

löfenbe ?lrd)iteftur ringsum, in bem gewaltige, bod) wie 9ioffe auf ,3iele Su 9 C*

banbtgte Seibenfehaften ringen würben. 3$ fe^c eine ©ruppe unb halte ben Schritt

an: sur Siechten aufJben Stufen beS $ochaltarS, in gebämpftem Scharlach, ein fönig»

lidjer SJcann, fich ftolj fyalb 5urücfbeugenb wie eine ©eftalt beS ©arod, fo baS Sraft*

öoügefühl fetneS gefpannten fieibeS gewinnenb; linfS imSSorbergrunb oiolette, bunfel*

grüne, fdjmarae fttoueti fich fchaarenb um eine hohe, in graue Seibe gefleibete gürftin

mit filbernem ©ehmuef, bie mit ihren ©liefen ben 9Kann herabreißt; üerftreute bunfel*

gefleibete unfdjlüffige 3Jiänner sur Oied)lcn.

Sßeine ftreunbe finb tmflenben Schrittes weiter nach oom gegangen unb er*

fteigen eben bie ©filme. Sie ftefjen fjochaufblidenb, ben Stopf surüdgelegt, hinauf*

beutenb, wie eine ©ruppe ©ewunbernber, 9lnbetenber, aujammen. Slud) in biefer

breiten 2trd)iteftur ift ber $ug fatyt, ben alle Sirchenbaufunft immer erftrebt,

noch lebenbig genug unb erfaßt ben ruhigen ©eichauer. Die alte fixau. weift unS

hoch im Dedengemälbe, in eines GngelS £mnb, einen Spiegel unb auf bem ©oben

einen Stein, bon bem auS man fich felbft in bem in SBolfen gehaltenen Spiegel fieht.

Slrduteftomfch ift bie 9iüdfeite beS 9taumeS mit ihrer flarcn, weniger über*

labenen ©lieberung, ber fenfrechten Dreiteilung ber Scrjlußwanb, bereu £>öhe in

5tr»ei niebrigen unb einem gehobenen Stodwerf aufwädjft, unb ber fytx wirffamer

herbortretenben oberen ©alerie, erfreulicher unb reiner. 2)Zit ihr ftoßen bie ®e*

mächer beS SchloffeS an bie Kirche, getäfelte, raumfehöne, in bie iRcbberge unb ben

See hinauSfdjauenbe, ftiH bornehme Limmer, bie auf breite, lange tflurc unb auf

fladjfitufige, maffio gelänberte treppen münben. %n 2lllem ber ©inbrutf beS in aß*

mählicher ©erfeinetung weit über feine SBurgeln emporgewachfenen, bon bienenben
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©rbfräften fcheu unb gebulbig getragenen, bon ber Scholle faft ganj abgelöften

SebenS. @in feltfanier Unterton baau bie Üjeatraüfäe Uncd^t^cit beS aJcatertalS:

Stud unb #ol3, bie, fünftlich gefärbt, meiferöthlichen SBarmor barfteflen.

SBieber fliegt unfer ©oot bem hmlbigen Ufer entlang. Ueberlingen, bie alte

freie föeidjSfitabt, ift aufgetaucht unb nähert fich rafdj. SBenige 9Renfc^en nur ftnb

auf ben fdmeH jurüdfliehenben £afenanlagen au fet}en. Qch benfe meine« erften

fommertichen SBefucheS in bem malerifchen Ort. 2>a !t)abe id) ben ganjen Sßaav

mittag bamit juge&radjt, in feinen (Soffen unb ©ftfjdjen herumaulaufen, bie alten

©ebäube anauftaunen, mit leifem unb bodj bon allen SBftnben mtberhaHenbem £ritt

ben ^rieben feiner Strafen unb Capellen aufauftören. %n bem hohen, ffinffdjiffigen

fünfter, baS ein foötgctljifdjer SRetfter baute, ^abe ich lange gefeffen. ©inige betenbe

grauen unb id), gana weit bon einanber am ©runbe be§ madjfenben, bunfelnben,

füt)ten OtaumeS. 3)a3 Sicht einiger S)anfferaen fladert an einem Seitenaltar im farbi*

gen Statten unter bem gemalten genfier. HÄitunter fam ober ging gemanb. 3)a§

£ageSlid)t fiel burdj bie Zfyüx, ein fdjlurfenber ©abritt, ein $uflen, bie rafdj ntebex unb

aufaudenbe ©emegung eines ÜJcöbchcnS am ©itter bor bem #od>altar. 35ann Stille

unb Betrachtung mic aubor. S)ie Ijetligen ^erfonen, bie überall auf SOtären fielen

ober mit Meinen Socfeln an ben Pfeilern angebracht finb ober aus bem bunten, frem*

ben 9taum ber Söilber in ba$ ftircheninnere hinttberfchtoeben, fdjeinen bie toenigen

SBefudjer nicht au beachten. 3$re fafrale Starrheit ift berftaubt unb leblos.

$ann blieb ich lieber oor bem alten 9tathh<ni8 ftehen. 2)a£ SBaopen ber SReichS-

\tabt mit bem fchroerttragenben Sömen prunf t ftola im ©iebel. Tie fefte äKannhaftig*

feit, bie in ben flehten Stabtrepublifen al£ eigenste« ©ettmd)« gebieh, hat auch in Ueber«

lingen gemaltet. SRingSum hat fie fich t)kx an ber Sanbfeite mit fenfredjt tief in ben

Sanbftein gefdmittenen ©rüben umgeben, in benen heute umgrünte ^romenabenmege

führen, a^ifchen hellen tfelSmänben. Ueber einer tiefen Stelle be8 ©rabenS fchtoebt

oben ein fteinerner Srüdenbogen. S)a§ $>ad) eine« meinen ^lanroageng leuchtet in

bem grünen Schatten be§ ©rabengrunbe«.

3113 ich auf oem 9lbenbfchiff aurürffuhr, baute ftch in mir auS Xfyoxtn, Zfjüxmen,

auf ber #öt)e über ben ©äffen beö SSoIfe« gelegenen ^atriaierfjöfen, aus fttöftern,

Tabellen, 9tath$ftfcen unb bem ©etoirr ber fchmalen, fteilen, aneinanbergebrängten

#äufer, mit ihren üon ben Kirchenbüchern breit überragten ©iebelaaden eine raunenbe

mittelalterliche Stabt, in ber farbig unb grojj ba£ geben fluthete, mit^ubet unb

Schreden. Unb biefe Stabt »uch$ fynavß in ba§ Ieuchtenbe, gethürmte Slbenbgemölf.

SBährenb ich noch fo ©ebanfeu oerfunfen mar, hatten bie fjreunbe in grofeem,

ficher in bie glutt) geaeichnetem Sogen gemenbet. 2)ie Sonne mar blaß geworben.

2Bir fuhren auS ber (Snge be§ 99uchtenarme<3 mieber ber blaugrauen, fich in 3)uft

hüllenben Seeferne au, bie ruhig unb unbemegt bor unferem gerabe in fie fyntin

gefteuerten 2Kotor ftanb. Rechts tritt unS bie bunfle, hohe Scf)lofcinfel SWainau,

einft Sifc eine« $eutfchorbenS»$omthur$ unb iefet ©ro&h^ogliche Sommerrefiben^

mit ihren au$ SBipfeln aufragenben ©ebüuben nah unb löft fich, a^üdftnfenb, meit

bon bem Ufer, baö hinter ihr t)od)anfteigt unb ftch bann fanft au bem frieblichen

ftifcherbörfchen Staab nieberfenft. SBiefen, ein Uferroalb: unb unfer »oot berldftt

ben Ueberlmgerfee. ®ie graue gerne, in bie mir fo fenfrecht hineinfuhren, macht

plöfclich eine gro§e Sreiöfchmenfung rüdroärts unb bie 2)ämmcrunglichter be§ nierjt

mehr fernen tonftana ftehen aufblifcenb oor bem S3ug beS Schiffe«.

SBeimar. SBilhelm bon Scholz
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2lu3 SRembranbrS föabmmgen. 3Rit einer Einleitung: De« Äünftlerä $et-

[önlic^feit unb fein 2Bert oon Seoerin SRüttgerä. herausgegeben oom 3ugenb*

fdjriflenauäfcfjul beä SlUgemeinen &f)retbereinS. Setiin, giftet & granfe.

9ßad) $)firer« »unberbar traurigem „aJcarienleben" fmb nun au«ge»äb,lte

SRabirungen fttembranbt« als atoeite golge beS „§au3fd)afeeg beutfdjer ftunft ber

S3ergangenl)eir erfdjienen, ba« eine SRetfje erlefener Äunftmerfe enthalten »irb. 3cf}

nenne nur $anS fcoIbeinS „Sotentana", #an8 6ebalb Serams „,*ßlanetenfoIge",

2)ürer§ „Slbofalbbfe", „©ro&e ^affion" unb „Srubferftiehe". Qebe« £eft, für beffen

feine ardjaiftifd)e #erfteHung ber 9iame be8 «erlageS bürgt, ift um ben erftaunlicb,

»ob,tfeilen $rei8 bon einer äRarl ju elfteren unb alfo wob,! Stilen augänglid), bie

e3 loift, mit ber großen ftunft einer berfunfenen #eit bertraulieb, ^roiefpra^e au

galten. (58 ift etwa« ftöftltdfte«, an Slbenbcn, ba bie SKübigfeit bie ©lieber löft

unb felbft bie letd)tefte Secture nia^t meb,r §u feffeln bermag, fo foielenb, halb träumenb

in folgen Silberbüehern au blättern, beren Seiten bem finnenb Sermeilenben plöfc-

lieb, feltfame ©efa)id)ten eraählen. @3 ift, als ob fiö) Arbeit unb Sttüfjiggang bie

#änbe reiften, roenn wir uns über SBlätter beugen, beren SRenfchen unb Sanb-

fchaften fo liebe Sprache au uns {brechen, bafe mir oft glauben, nun ftünbe bie

^eit felbft b,inter un$ unb breite ben 3lthem an. Ober »ir finb Sönige unb laffen

immer »teber bie ganae Steide ber Seiten an uns borüberaieljcn unb freuen un$

im Stillen über 2)en, ber uns bie SRadjt baau gegeben hat, fo feiig flauen au

bfirfen. 60 fann e$ gefcheben, bafj mir biefleidjt einer Siebe au ihm inne »erben,

»eil »ir fo oofl oon überftrömenber Danfbarfett finb. $lud) ich bin über bie s#rficfe

eines folgen MbenbS in 9iembranbt$ Üanb gefommen unb habe mich ge»unbert,

»ie fdjön unb reich e§ ift. Siefleicht ift er im Portrait nicht fo Hilm »ie ber fröh»

lict^e granS $>al$, ber feinen SRenfdjeit eine fpöttifdje unb bodj ^o^eitoolle lieber*

legenljeit berlcü)t; bietleieht finb feine £anbf$aften nietjt fo innig unb gcmütfjSttef

»ie bie 9lut)3bael8, nicht fo 00Ü x'Inbarfit »ie bie 3an£ bau ©ooen, aber eS ift

et»a§ SftachtbofleS, et»aS ^eiliges in biefem ©Raffen, baS alle ©eiten ber 2Belt

unb ber Seele gleich liebeboß urnfpannt, ba§ bie 5)unfell)eit liebt »ie baS Sicht,

baS fie berfdjeueht; baS bon ber (Ebene träumt, bie ber blaffe .fümmel berührt, unb

Don ben Räumen unb SBtnbmüljten, bie ©türm unb Siegen entgegengehen. 3)a fällt

bie ©loriole beS gefuSfinbleinS *m filbrigen ©a^ein auf bie ©emänber beS Inienben

^riefterS, ba überflutb,et ein 2Weer bon Sidjt bie 9J2üb,fäligen unb Jhanfen, bie bon

bem (Srlbfer Leitung erflehen. Unb grofe unb leudjtenb gefa^ie^t audb, bie 53er*

fünbung an bie Birten, bie baS lleberma§ beS göttlichen Sicktes nid)t ertragen

unb in urilber gluckt mit ib,rer ^»eerbe über bie SBalbpfabe bab,inftüraen. Unb bann

eine SReilje bon ^Bilbniffen, boran bag beS 3Äeiftert felber. 2)en Sefylujj aber bilbet

ber berühmte „JauftuS", ber, ber gehetmni^bollen fiicb,terfcb,einung augemanbt, mit

allen Sinnen »eit ins Verborgene b,inüberftrebt, »ie Siembranbt felbft, auS ber

6nge unb SJumpfljeit feines SebenS bon unermeßlichem Seudjten gelocft, geträumten

fernen fehnfuchtboÜ entgegenbangte.

Sien. fteliE S3raun.
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$cutfcfte Uniuerfträt unb bcutfdjc äufunft. 3ena, $ieberid)3. 2 3ttarf.

JÄnflagen gegen bie beutle Unioerfität t)at man ju aller 3^it gebort; fic

finb burtt) bte eigentt)ümlid)e 3witterfteu"nng ber Unioerfitäten bebingt, bafj fic abt)än«

gige StaatSanftalten feien unb bod) 3111 Una6f)ängtgfcit eraietjen fotlen. Hud) t)aben

fict) bie Uniüerfitätleljrer, bie bie 2Jiad)t befafjcn, immer aufammengeiljan, um (Sin*

flüffe fern au galten, bie ifjnen unlieb ober öerbcrblitf) fd)ienen, mär)renb fie in

2öirflid)fett fruchtbar unb wot)ltf)ätig wirfen formten. Solche flnflagen wollte ici)

nid)t wiebertjolen; id) tjabe meine ^Betrauungen Oeröffentlidjt, weil, wie mir fcr)eint,

bie (Sntwidelung, ber bie Unioerfitäten rjeute autreiben, au gefät)rlici) ift, als bat}

man it)r fdjweigenb sufer)en bütfte. $ie Unaorjängigfeit, bie früher trofc Ottern be*

ftanb unb auf bie unfere £od)fd)ulen nid)t mit Unrecht fct)r ftola Waren, l)at in ben

legten Satjren erfdjrecfenb abgenommen; man pflegt aud) nict)t metjr bie SWbung

um ir^rer felbft willen; in ben Sftittelpunft be3 Unterrichtes fjat fid) baS (Sramen ge*

brängt (äfmlid) wie aud) auf ber Schule); bte S3iffenfd)aften t)aben fid) bis a«
Verwirrung unb Unabfef|barfeit üerüielfaliigt unb berlieren oft ben ftontaft mit

einanber; bie einaelnen SBiffenfcrjaften ftellen fo I)or}e Stnfprüctje, bafj ber ©tubent

au* feine ftraft bem #ad) opfern rnufe unb nidjt für feine SluSbilbung aum Bürger

unb SRenfctjen forgen fann; audj bie Xoaeuten fümmern fidj 5U oft nur um ir)re

2Biffenfd)aft, an ber fie aubem baS Sedjmfdje unb §anbmerfmäfcige überfdjäfcen;

it)re Sauf6ar)n ift ifmen bie §auptfadje unb bie SBiffenfctjaft, bie ©efammtintereffen

ber Unioerfität überfein fie. $ie %olqt biefer 3uftänbe fietjt unb fpürt man überall.

Unfere Unioerfitäten finb moljl auSgeaeidmete 5od)ftf)ulen unb iljre 3Birffamfeit

betjnt fict) immer weiter auS; bod) ben engen 3ufa"unenf)ang unb bie fütjrenbe

(Stellung in unferem inneren geiftigen unb im politifdtjen Sieben tjaben fie oerloren.

§anbelie fictjS um eine bcflagenSmertlje, aber unoermeiblidje ©ntwirfelung, fo müfjte

man eS fd)weigenb tjinneljmen. ^dj t)alte aber eine Söefferung für feljr möglich unb

barum für bringenb notrjwenbig unb id) fabläge oor: eine Verjüngung ber SSor*

lefungen (nidjt allein baS ©elet)rte unb ^ad)Wtffenfd)aftlidje, aud) baS iiebenbige

unb allgemein 33ebcutfame ift rjeroorauljeben); eine Slenberung beS miffenfdjaftlictjen

93etriebeS ((Sntlaftung ber Unioerfitäten, Vermehrung ber ?lfabemien unb Steigerung

ifjrer wiffenfdt)aftlid)enSeifrungfät)igfeit); eine energifdje unb aufopfernbe, grünblid)e

unb oorurtt)eillofe ©rfaffung ber ©egenwart nid)t nur in öolfSwirtl)fd)aftlid)en, fon*

bern aud) in literarifdjen, gefcfyiditlidjen unb nationalen Vorlefungen; eine 3luS-

bilbung beS ©tubenten nidjt 511m Beamten unb (Metjrteu allein, aud) aum unab*

gängigen 9Kenfd)en unb 33ürger, aum 2er)rer, ber S3crftftnbui§ fjat für t)eranwad)fcnbe

Änaben unb werbenbe 3nbiüibualitäten, aum ^citungfc^reiber, ber eine mirflid)e

politifctje unb gefd)id)t(id)e Graietjung genofj. Ob unb wie meine Sßorfd)Iägc burct)»

aufür)ren finb, mögen (Eadjöerflftubigc prüfen. 55ie beutfdjen Unioerfitäten finb ein

nationaler 33efify, beu fein anbereS Volf nact)ab,men fann; e$ ift gar nicr)t au$au*

beufen, wa§ 35eutfdt)lanb Oerlöre, wollte eö rut)ig 3ufe^en, wie biefe Unioerfitäten

ficf) felbft aerflören.

3ttünd)en. ^riebrict) Oon ber Sei)en.
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Die (ßolöfrifis.

Mie inbuftrieÜen Jtrifen ber früheren gafne entftanben baburch, baß ein

unbeteiligt großer Ztyil ber National oermögen tmmobtlifirt roar unb fo»

mit baä Setrieböfapital fehlen begann. Sie maren KapitalSfrifen. 2)ie

ehtonifche KriftS, in bie mir 6nbe 1906 eingetreten ftnb unb bie länget gu bau»

em, aber in milbetet gorm ju verlaufen fdjeint, weil bet tmrt^aftli^e Körper

bieämal nicht buTcfj $luäfchmeifungen gefchnmeht ift: biefe neufte Striftg un*

terfcheibet fic^ von ben vorangegangenen in einem mefentlichen Sßuntt. Slucb,

fte ift ga>ar erzeugt burch bie unaufhaltfame, lebenbige Kraft ber inbuftrieÜen

3noeftttionen, aber [ie ift ins Gebert getreten, noch lange, beoor oaö mobile

Kapital beö ttanbeä roirf lief? erfeböpft mar. 3üer ftdj ber Kaiamitat beS ^afyteö

1901 erinnert, 2>m mujj oor 2lü*em gegenwärtig fein, »ie plöfclid) bie 2luf*

natjmefafjigfeit bes ©elbmarfteä fc^toanb. ^ebeö ^lacement mar unmöglich

2)a§ SBörfengelb mar fnapp, alles Kapital febien t>erbraud)t. 2)ie Sfnbuftrie mar

ftch ooUfommen bemüht, bafe fte meber gegen Obligationen noch gegen Slttien

noch gegen SieberReiten SWittel erhalten fönne. ©emeinben unb Staaten red),

neten mit biefen Scfcmierigfeiten. SSiele (SmifRonen maren mißlungen; ber

SBerfud» tonnte nicfjt mehr gemagt roerben.

2)ie heutige Üage ift nicht bie felbe. 2)ie SBeroerttjung ber gonbä ent«

f priest einem lfjeuren ©elbftanb: fte ift alfo niebrig unb »erlocft bie §erfteller

neuer 2Berthe nierjt 511m 9lu8bieten. 2öer aber heute bem ^ublifum eine ben

^eitoet^ältniffen entfpredjenb gemertfjete Kapitalanlage anzubieten hätte, £er

mürbe bereitmiüige 5Rehmer finben Stnb bod) felbft oon ben neuerbingä auä*

gegebenen Stabtanleihen unb feftoerjinglic^en 3nbuftriemertljen fehr erhebliche

SBeträge untergebracht morben, obmohl ihte SBetatnfung mefentlicb unter bem

SMSfontfafc ber 9teid)Sbant blieb, unb hat boch baS 9Reic^ felbft neue Kapitalien

aufgenommen, bie, bei anfebnltcber Sßerzinfung, bereitwillig gemährt rourben.

©ut rentirenbe inbuftrielle Unternehmungen erhöhen iljr 9lfttentapital unbeforgt

unb mtffen, bajj fte bei annehmbaren ©mifjtonbebingungen ihre neuen Slftien

ohne Weiteres placiren.

9Ille8 S)ie3 mar 1901 unbenfbar; unb ber Kontraft bemeift, bafj heute

nicht im felben 3Rajj baS mobile 3Bitt$f$ftfttapttal erfchöpft ift, menn auch

(unb £)a3 ift ba3 Nichtige) fein «Preis (3Da8 beifct: fein 3in3a>erth) fo hoch

geftiegen ift mie in ber Seit jener ferneren Kriftg. 2lufeer ber Knappheit müffen

<*lfo noch tt«bere gaCtoren mitfprechen, um baä Kapital $u Dertheuern.

2)aS ©olbreferooir ber SReicbäbanf ift ber Duell unferer Söährung. 3«

biefem Sehälter berührt unb »ermifcfjt fich baä äßefen beä ©elbeä unb beä
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Kapitals. Ör füllt unb Ieett fteh, menn Die Kapital8anfprüche be8 SanbeS

ftnfen ober fteigen (in btefem gall taufdjt fxc^ ©elb« unb 2Sed)felbeftanb) ; er

füllt unb leert ftch aber auch, wenn, unabhängig oon bem Kapitalbebarf, ba3

SRetafl, alfo ba8 reine ©elb, in ©eir-egung gerate Hm ein Seifpiel einer

zufälligen ©olbbemegung ju nennen: ein reifer 2Jiann brauste pch nur ben

foftfpieligen Unfug ju leiften, hunbert SRißionen 3Rarf in SBanfnoten gu fam*

mein unb biefe &ur (Sinlöfung ju präfentiren: alSbalb märe ein ernfter@olb*

abftu& beroirtt, olme bafe in ben Kapitaloerhältniffen be8 Sanbe8 fuf> ba8 3Jtm»

befte geänbert hätte.

lieber bem Nibelungenhort ber Währung macht ber SHeicfjäbanfpräftbent.

Gr beobachtet bas Steigen unb fallen be8 gelben gluibumS, unb menn e8

bebenflich ftnft, fo breht er fein Sentit: er erhöbt ben 2)i8tont. 2lber al8balb

äufjert ftd) bte $)oppelnatur be8 33ehälterS : inbem ba§ 93enttl ben Slbflufc be8

9Retall8 fperrt, roürgt e8 zugleich ben Strom be3 Kapitals. Um $u Innbern,

ba& ein paar SRiUtonen ©olbftücte baö @<$a$hau8 oerlaffen, roirb ber 3in8*

merth oon 2RiEiarben püffiger Kapitalien in bte §ötje gefchraubt. SDer Kauf»

mann tn Jilfit unb ber Snbuftrtefle in SRuhrort, ber @jporteur in Hamburg

unb fein Korrefponbent in ©hanöM: &c Iße f)aücn Wfytt* 3"räIö f* Su »errechnen

ober ju bejahen, roeil bte ©ptelmarfen beS 2Seltoerfehr8 ntcr)t im richtigen Kaften

liegen, berechtigt ift biefe üüirfimg, menn ©olbabflufj unb Kapitalfnappheit

ftc§ beefen, gefährlich ift fie, menn unabhängig oom Kapitalmerth baS ©olb

feine eigenen Sfiege geht, wie e8 in unferen Sagen ber Sali ju fein fchemt.

SBarum geht aber baS ©olb feine ©ege? Unb mohin führen fte? $at

e8 fich in eine
t
ber übrigen grojjen Staffen: Sonbon, ^ßaris, 9lem 3)otf, oerirrt?

Schmerlich; benn nirgenbS ift Ucberflufe. SfoHetcht ift eS noch untermegS, oiel*

leicht ftagnirt e8, oteüetcht ift e8 oerftefert. £a8 &fcte fcheint unglaublich unb

fommt am (5nbe boch ber Wahrheit am ücächften.

3ebe8 3Q t) r treiben mehr al8 fünfhunberttaufenb Teutfcte geboren unb

jeber 2)eutfche braucht ein Portemonnaie. 3ebe3 biefer Portemonnaies füllt ftd>,

langfam ober
\
rimeü, reichlich ober ärmlich ; aber, ob oiel, ob menig, es enthält

(Sirfulationmittel. £aS bebeutet fchon eine Stetgerung be8 2JtetaHbebarfe8 in pro*

portionalem Stritt: in SEBitUtctfeit ift pe beträchtlich ftärfer. 2)enn Söhne, @e*

hälter unb fonftige (Stnfommen ftnb in ben legten Saften gemaltig geftiegen

:

folglich auch ber Verbrauch be8 einzelnen. S)a8 bebeutet eine §meite (Stei-

gerung beö 2Ketaflbebarfe8 : benn je mehr ich am Xage ju gahlen ^abr, befto-

mehr mufj ich ®elb oei mir tragen; Die fcfmellere ©irfulation be8 ©elbeS reicht

allein nicht aus. (Sine britte Stetgerung fommt Daher, ba& je Der ©emerbe«

treibenbe, ber eine fauffräftiger gemorbene Sftenge bebient, feine Haffen reichlicher

oerfehen muß unb bag baher in ben 3<»Wtöften ber Krämer, ber Slrambalnu
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Waffner, her Kellner, her gabritfaffen, ber ^oftanftalten bie ©elbftücfe ftet)

Raufen muffen. 3Son Heineren Steigerungen beS SBebarfeS: SBerbrauct) ber Sechnif,

SBerfchleppung burcf> ja^Iretdjere 2luSlanbSreifenbe, baren ©paranfammlungen,

brauet nicht gerebet ju werben: genug, bafe ber unfichtbare ©olboorrath beS

£anbeS viel ftürfer ruäcr)ft als bie ohnehin fiatf wachfenbe 93eoölferung.

SletmlicheS ereignet fict> in anbeten Säubern mit aunehmenber ^so!f3 jafyl

unb wirthfchaftltcher$hatfiaft; unb, was bebeutenb tft, Silber führenbe Sänber

werben jutn ©olbglauben befehlt.

2Öas bebeuten bagegen bie anberthalb })liUiarben ©olbprobuftion ber

6rbe? gür jeben neugeborenen flulturmenfchen beS 3ahreS eine einmalige ®olb*

auSfteuer auf üebenSjeit oon einem ©olbftücf ober zweien.

©in altes Sßort ber SimetaUiften, baS falfch war, fo lange man eS

hörte, beginnt, wahr ju werben, nachbem eS oerftummt ift: „2)ie ©olbbeefe

ber 2öelt ift ju furj!" 2Benn auet) fjeute fein SRenfct) ««fr im Gruft baran

benft, fie mit ©über ju füttern ober anjuftücfen, fo Ijat man bodj manch

fleineS -Kittel erfonnen, um bie jeweils frierenbe igemifphäre gu warmen : 5lu8*

gäbe fleiner ©anfnoten, 93ermehrung beö ßourantS, @rl)öt)ung beS 9coten*99anf»

fapitalS, £erabfe$ung ber SRotenbecfung. J)iefe SRejepte oeif^reiben Sßafliatioe,

unb jwar jutn unwirffame, junt Xtyil gefährliche, §armIoS unb viel*

oerfprea)enb präfentirt fict) bagegen ber ©ebanfe, ben beutfct)en Ghecfoerfehr ju

heben; ber einige gehler btefeS ©ebanfenS ift feine Unburchführbarfeit

2)er engUfte flleinfaufmann hat ein Sanfguthaben unb jahlt mit ©h*cfS.

£ätte ber beulfct)e Kleinfaufmann ein SBanfguthaben, fo würbe er eS benufcen,

um Söaaren $u faufen unb feinen Umfafc ju oergröfjern. 2)enn (eine Süchtig«
1

feit befteht barin, fein ©efetjäft bis an bie ©renken (einer Littel unb feineS

Krebttes auS$ubehnen. deshalb jahlt er mit 93er}precr}ungen : mit 2Bect)feIn.

GS ift im Heineren SBaarenoerfebr bei unS nichts Seltenes, bafj SBechfel über

jehn -Warf ober noch Heinere Settäge auSgeftellt werben. Unfer (Stjecf ift ber

SBechfel : ein ®pd auf bie 3utanft

Ueber bie SRagen thöricht ift eS
r
bem SReichSbanfleiter bie Schulb an

ber ©elboertheuetung juaufchieben. @r trjut fein S3efteS in ber SBebtenung beS

Ventils unb ift für ben Stanb beS RrebitwefenS fo wenig haftbar wie ber

Xheaterfafftrer für eine mangelhafte Aufführung.

3ft bie ©olobccfe uns wirtlich su fur^ geworben (unb ift fie eS heute

nicht, fo wirb fie eS morgen fein), fo fann eS uns auf bie Stauer wenig helfen,

bie Seine frumm $u machen. 2ötr werben beffer timn, uns nach einer neuen

ipülle umjufehen. 2)ajj bie äRögltchfeit befteht, bie reine ©olbwährung bei*

^behalten unb bennoch *>ie 2Jtenge beS (SirfulationftoffeS oom ©olbbeftg un*

abhangig au geftalten, wirb ftch aus bem golgenben ergeben.

15*

Digitized by Google



' -—

I

190 ©ie Bufunft.

2)a3 Softem ber mü ©olb ge&ecften 5Roten ge^t oon ber altcrt^üm»

liefen SBorftellung au8, bie ba8 ©elb als eine ©aare, eine Sceutralwaare,

anbaut. $>tefe SBorfteüung war jutreffenb, fo lange bie 2Renföen SRetaü«

fdjäse ankauften, oerfeßerten unb oergruben, um fte in Xagen bet SKoth ober

beS Uebcrmutrjeö 5U wahren ober Scheinbaren ©ütern $u beleben. ipeute ift

©elb fein ©cbafc, fonbern ein SBerrechnungbeleg. @3 ift eine bequem thetl*

bare, unperfönlicbe Slnweifung auf einen tynfprucfj; unb jeber 2Renfdj trachtet

bona©,, möglichft wenig ©elb ju bejtgen, wenn er auch nach 93ermögen noch

fo ^eifeeö JBegehren hegen mag. ©0 beträgt benn ber ®elbbeft| etneS flultur*

IanbeS faum mehr als ein £unbetttheil feines SReichthumeS.

3Bäre ber «rebit beS §aufe8 9Hotfc)fc^ilb ober beS §erm SRocfefeHer un»

begrenzt, fo brauste bie 3Selt feine 2Äünje unb feine Sanfnote. 3ebe 3ahlung

lömtte mit einer Slnmetfung auf ein 2RiUiarbenJ)au8 geleiftet werben. 3n jebem

©rojjftaat giebt eS aber eine ^erfort, bereu strebtt größer ift alä jebeä ©tnjel*

oermögen, ja, praftifch (unb befonberS im 23erhältnifj gum Girfulationbebarf)

unbegrenzt: 2)a3 ift bie ©taatSoerwaltung felbft.

2>er Staat fdwlbet feinen bürgern otele ättißiarben; unb feine ©laubiger

ftnb über bieS ©chulboer&ältnifi fo beruhigt, bafe fte eS gutwillig bauerno

— bei uns oon 3af>r au 3ahr — erweitern. 2öarum foUten nicht bie Staats*

glSubiger unter etnanber (unb in einem ©taat giebt eS faum einen ÜJJenfcöen,

ber nicht ©taatSgläubiger ift ober eS gern werben möchte) mit Slnweifungen

auf bie ©taatäfchulb t^re Verrechnungen oornehmen unb jaulen? 2öerben

nic^t fajon jefct Xaufenbe oon 3a^Iungen mit einem fo unoollfommenen 5Rittel

wie 33rtefmarfen unb (SouponS geleiftet? Könnten wir unfere SHeid^anleifje*

f
cqeine ober ttonf ols £um ^aljlung mittel machen, f0 befäjjen wir eine CStrfulation

aug Iebenbigem Kapital ftatt auS totem Dtetall; unb eine (Sir fulation oon be<

liebig erweiterungfa^igem Umfang: benn unfere ©taatsfdmlben ftnb unb bleiben

größer als unfer 93ebarf an UmlaufSmittdn. hiermit wirb auch ein leicht faß*

Iic^ed Argument hinfällig: bafe bie Seflügelung ber ©cfmlbtitreS ber ©duilben»

mac^erei beS ©taateS ungebührlichen SBorfchub Ieiften fönnte.

2)a3 Problem, StaatSpaptere umlaufSfähtg gu machen, fcheint auf ben

erften 33lüf paraboj, benn jmei offenfunbige §inberniffe bieten ftch bar: erftenS

laffen bie Obligation/Deichen felbft ftch nM)* genügenb theilbar geftalten, ohne

ben praftifchea 3tnfwbienft $u erfchweren, zweitens ift ihr 2öerth nicht ftabtl.

SMefer 2Bertb fchwanft oielmehr periobifd) je nach bem iperanretfen beS nädjft

fälligen 3in3betrageS (bie 93örfe gleicht biefe ^eriobijttät burch ©tücfjinfen*

berechnung auS) unb unperiobifch je nach bem Ausgleich beS börfenmafetgen

2IngeboteS unb ber Nachfrage, alfo nach bem BörfenfurS. §ierau8 ergiebt

ftch, bafe baä äöerthpapier nicht in Natura alä ©elbjeichen bienen barf, bag

oielmehr ein tt»eilbarcä unb 00m Sörfenwerth unabhängiges 9lbbilb be8 SBcrth«
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popiereä gefdjaffen werben muf?. Da« ift ohne ©eitereä möglich, unb jwar

auf folgenbe 2Betfc.

Scbcä folibe ©elbinftttut erhält ba8 SRecht, «Reichäanleihe in Seträgen

nic^t unter einer äJciUion 3Jcart bei Der 9teich3banf &u beponiren. 25er De«

ponent empfangt bafüc -ftotenblanfettä, bie wir Haffenfdjeine nennen wollen,

in einem ^Betrag, ber gegen ben benfbar niebtigften 93örfenfur3 noch eine lieber*

beefung läßt, alfo etwa für eine SWiUion breipro^entiger Slnleüje nominal

700000 3Rarf, für eine ÜRtllion breieinfjalbprojentiger Slnleitje entfpretfcenb

mehr. 3»r weiteren Sicherheit tönnte ber Deponent gehalten fein, einen

relatio Heineren betrag an 2öechfeln ju hinterlegen.

Die flaffenfeheine finb gefe&licheS 3ahlungmitiel; fte werben oon allen

SÄctc^S« unb Staatöfaffen ooügilttg in3ahlung genommen, auch oon berSReichä'

bant, bie aber nidrt* oerpflichtet ift, ftc gegen ©olD auSjuwechfeln. 93ielmehr

fte^t e3 im Selieben ber !Reid)§banf, ob fte empfangene Äaffenjchetne behalten,

roieber ausgeben, bem Deponenten jurüefgeben ober oernidjten will. 3n ben

legten beiben galten hat ber Deponent ben ©egenmerth an bie 9Reid$banf

5U jaulen; wirb ber Kaffenfchein oermchtet, fo fteht baä Depot bem Hinter*

leger jur Verfügung. Diefe ©nifchliefjungfreihett ftd^ert ber SReühSbant bie

Integrität it)reä ©olbbeftanbeS unb fomit Die Unabhängtgteit ber beftetjenben

©olowährung; fo wirb bie ©efahr befeitigt, baß bie Haffenfcheinwährung baS

©olb inä Sluölanb treiben fönnte.

9tun entfteljt bie grage, wem ber 3™3genujj ber hinterlegten SReict>ö*

anleite jufaHen fofl: ber SRetdjSbant ober bem Deponenten? 3una(hft Bticb

enwrbebltcher Setrag Steinern oon SBetben gehören, fonbern einem Dritten

bem SReichbaä mit Stecht eine erhebliche SRotenfteuer beanjprudjen wirb. 93on.

bem oerbleibenben 3in8betrage wirb ber ÜÖmenanthetl Der Sfteic^dbanC gehören,

bie bem Hinterleger einen mäfjigen, in ^nteroallen feftaufegenben ^rogentfa|,

nennen wir ilm SReboniftfation, abgeben wirb. 2öie hoch bie 9*ebomftfation

fid) jeweilig beläuft, wirb oom Di8fontfa| abhängen. S3ei höh™ Diarönt

wirb bie 9tebomftr*ation fleiner, bei nieberem Disfont gröfeer [ein. 3ft fte

gleich 9toÜ, fo hat ber Hinterleger oon breiprojentiger 2lnlethe fich ©elb &u

etwa 4,3 ^rojent befchafft, benn für je 700 2ftarf, bie er erhält, opfert er

ben 3"t3 auf nominal 100 2ftarf, bie er hinterlegt

3m ^Belieben ber SReichöbanf fteht alfo Sreicrlet. Srftenö: wie oiele Raffen»

fcheine fic ben gnftituten ausgeben geftattet. SmtiUnZ: vl^e oon Den

ihr jufltefeenben Äaffenfcheinen fte im Portefeuille ju behalten wünfett Drittens

:

wie hoch fte bie «Reboniftfation bemifet. 9118 ©eminn fiele ber SReichöbanf ju:

ber 3in[enbetrag ber hinterlegten Anleihe nach ^Ib^ucj ber etaatöfteuem unb

ber SHeboniftfation,[alfo einJ3ettag, ber, bei Slufgabe einer halben', 3JcilIiarbe

Slaffenfdieine,? jährlich[ eine; oc^lftcUtgc: 3iffc< repräfentiten türfle.
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gttt ben Hinterleger befielt ber 33ortf)eil, bafe er bei jebem ©elbftanb

9leic$3anleil)e in bareS ©elb oerwanbeln fann, baS tyn niemals me&r foftet

als ungefähr 4,3 ^rojent.

2)aS publicum erhalt ein ooUwertlngeS ßtrfulotionmittel, baS auf bem

Krebit beS Staates beruht; unb ^toar auf einem bereits bewilligten unb an*

ettannten ftrebit, ber nirfjt jum Qmed ber ©elber^eugung gefdjaffen ift, alfo

auefj nidjt burdj biefe entwertet erben fann. 93on bem 2öertl) beS ßirfulation«

mittels fann ftd) 3eber überjeugen: ber ÄurS ber 3ftetd)Sanleil)e fte^t täglid)

feft unb gegen biefen tfurS bleibt, eine lwf)e Ueberbecfung oon bur#fdnüttliw

etwa 20 «Prozent gewahrt.

gür ben Staatsfrebit aber Ijätte bie ©infü^rung beS

mittels neben ber SHücfroirfung ber gebefferten roirt^aftli^en SSer&ältniffe

eine bebeutfame ftolge. SDaS Problem ber 93ewertr)ung ber Staatsanleihen,

baS bei einer jährlichen ^urcr)fc^nittäetniffion oon etroa 300 Millionen ber 23e^

fymblung burd) {leine Littel wtberftrebt unb au$ burdj eine oeränberte Sin«

lagepolitit ber öffentlichen Haffen fdjwerlid) gelöft roerben wirb, bieS Problem

tritt in eine neue ^tjafc. Denn eS ift faum ju bezweifeln, bafjjeine cirfulation*

fähige 9Retct>dan(etr)e einen gana erljeblid) leeren 2öert^ in fiel} trägt als

eine immobile.

Sollten biefe Darlegungen pljantaftifcb, wtrfen, fo märe baraufllnnju«

weifen, bafe eS ein Sanb gtebt, baS ein nafjeju ibentifdjeS Softem feit 3al>r*

jelmten aboptirt rjat, ofjne feine ooUwertige ©olDtoäljrung ju fcfjmälern unb

orjne feinen n>irtrjfcr>aftltc^en 2luffct)roung &u fyemmen: bie ^Bereinigten Staaten

oon SImerif a.
s
JJ{it SluSnafjme eineS fleinen UeberbleibfelS auS älteren fyiten

beruht bie gefammte $apiercirfulation boct auf Anleihen, bie in Jolge biefeS

SoftemeS bis auf ben minimen ßinäfufe oon 2 Sßrojent lunabfonoerttrt werben

fonnten. Da& in Slmerifa feine centrale SRegulirung biefeS ©elbfoftemS be*

fteljt, bafj fein StaatSinftitut oon ber 3lrt ber 3fteic$Sbanf bie ©irfulation im

S3ebarfSfaü erbten ober einfcfcränfen fann, rjat freiliefe, bem amerifanifdjen

©elbmarft ju 3eüe« eine geroiffe Spröbtgfeit unb Unelaftijität oerliefjen. 3n

2)eutfd)lanb mürbe bie 33onö*ffiäf)rung ftetS nur eine $tlfSmäf)rung bleiben;

baS (Sentralmftüut behielte ben CSinfluß nicht nur auf fte, fonbern auefj auf

bie beftefjenbe Sanfnotenetrfulatton unb fönnte bafyer ftetS bie elaftifdjen gäben

im 3wfammenrjang beS ©elbeS mit bem Ärebit fdjrmegfam erhalten.

(Srweift ftd) bie S3orauS[e$ung biefer Erörterung als richtig : ba& nämlidj

ber ©olboorratl) unb ©olDjuwad&S ber Söelt auf|bie Dauer bem Sebarf beS 3afc

lungoerferjreS nicr)t Stano rjäit, fo wirb bie DiSfufjton über biefe Stalamität

ein 3at)r3el)nt erfüllen unb md)t erjer fZweigen, als bis ein Softem ber §ilf3«

Währung in ben füfjrenben ©olbftaaten gefRaffen ift. SR.

4>eraa«flcbcr attb öerantroortlictjer SRebafteur: SR. färben itt ©crltn. —
Trat! t»on «. ©er oft ein in »erltn.

«erlag ber Sufunft in »erlin.
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^uttfamer.

J|Em 3anuat 1906 mürbe £err 3e8fo öon ^uttfamer au8 23uea, ber 9fte*

ftbcnj beö ©ouoerneurö oon Kamerun, nadj 33erlin gerufen, bereitet

ober nidjt,$u gefjen: ermufjte oor feinem 9Rid)ter fter)en. SBorbemjuftänbigen

Sfttdjter, ber potöbamer ^tfyiplmarfammer für 9fteid)8beamte? $loä\ ntdjt.

t$urwd)ft oor fcem SL^tng ber oorn 33olf äbgeorbneten. <Dte[e2Bürbigen Raiten

ben Slnfläger gehört (einen 9legerlümmel, ber ftdj ben ^rinjentitel oerliefjen

bat, fid) ben ,,33et>oHmäd)tigten oon 99onambeIa*<Duala*,£amerun" nennt

unb uon bem imßofalan^etger gejagt warb, er fei „gan^ mobern erlogen unb

füftreeineanregenöeÄonöerfatton'') unb brausten nun, um bag Uttb,etl$ufm*

ben, ben 2lngeflogten nid)t erft ju Ijören. $)er ioflte bie 3lmt8geioalt gröbltd)

mi&braud)t, burd) ungültigen 5BanbeI baö Sdjamgefür)l mei&er unbjd^mar*

ger 9ftenfd)enbrüber öerlc^t, nac^ müfterSnrannenmtÜfür im Sualalanbe ge-

kauft, einen $afj gefäljdjtunb, gegen (Entgelt, eine ^lantagengefeÖfctjaftmiber

s
$fiicf)t unb 9fted)t begünftigt tjaben. SBergeljen unb 53erbred)en im 2lmt, bie

nad) bem JReidjöftrafgejet} im3udjtbau8 3U führten waren. Sage lang mürbe

im Parlament, alö gebe e$ im armen $etd) gar nicfjtd 3ßid)tigere§ $u ttmn,

ber Quarf gepeilt. $)ie Vertreter beutjerjer Nation fanben namentlid) bie

<Seraalfapitel be32lnf(ageroman8 ungemein anregenb; unb ba8iJJLb.!R.3uÜu$

Äopfd),ber3fieftor einer berliner ©emeinbefd)ule, meefte mitfeinen Snoeftioen

me^raI8einmal„ftürmi((^e^)eiterfeit".2)er^ouDerneurftanb am Oranger;

fdjufcloä, met)rIo8. 9tur ein unbeliebter, ungejdjicfter £err, beffen Dom Jptrn
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jd)led)t bebienter (Sifer nod) jebcm Klienten gefdjabet tjat, trat für it)n ein.

(Srfcpring&früa r»on33onambela*33onafu batte iljn angeflagt. @;rbprtn3 @rni

gu £or)enlor)e*2angenburg oertl)eibigte ifm nidjt. $)iefer bem englifdjen Äö*

nigör)au8 öerfd)mägerte$ring,ber nacr^er öffentlich erflärt fjat, er fönne nidt

otnie SBorfdjufe, roolle nidjt ol)ne bert Sittel unb baö ©efjalt eincö (5taat$fefretärs

bießolonialgefdjäfte beöSReidjeö fuhren, meinte, ber6d)ein fpredje gegen ben

©ow>erneur.!Da§ md)t ber53efdml bigte feine Unfd)ulb,fonbern ber&nfläger

bie <&d)ulb beö $ngeflagten gu beroeifen fjat, mufe jeber Weferenbar roiffen;

roufete bieferSteÖDettretenbeÄolontalbtreftorni^l(bcrjettbemal8^oIontaI

fadjoerftanbiger in benDteidjötag geamljlt roorben, gu ber 9lbftimmung über

baö föeid)8foIonialamt aber, am brüten üftai 1907, nidjt in baö£of)e £au8

gefommenift). Damalöjc^riebicr):
ff
T)erunDert)eirat^eteJperrDon^uttfamer

rjat eine ßiebfte gehabt, bie itjm nad) Kamerun nachgereift unb brei SEftonate

Bei i^m geblieben ift. @r roufcle, bafe fic if)m nicfjt öera)anbt ift, gab fie aber,

um lauteß Slergerntfc gu meiöen, für feine (Soufine auö. @r glaubte, fie jei

eine greiin oon @cftjarbtftein, unb batte meber bie spflid)t nod) aud) nur bie

9ftöglid)Fett, feftgufteflen, ob fie mirflid) biejer (nierjt gerat ewaltabeligen) ga *

milie entftamme. Sllö ba8®etufd)el börbar rourbe, jctjicfte er fiemeg. Reibet

fid) deiner 31t bem Söemetö, ba& berjtofj in recblemibriger3lbfid)t auögefteDt

warb, jo ift bie S3ejd)ulöigung nieberträd)lig unb friool. 2)a8 ^iftörc^en r>at

fid) oor gefm 3at)ren abgezielt unb ift bamalö biß an ben £l)ron getragen

roorben. 3eber, bete tjörte, fjat barüber geladjt unb ben pommerferjen £>on

Suanum feine Unoerroüftlidifeit beneibet. $)er ift nun ein ©raufopf ; unb trofc

aUer2lnfembung(bie meift auö ber^eimat^bod) aud) aufi berTOjfion fam)

rjaben,nod) alö er Doie@2ri(3r>t gerufen mar, öicftoloniften unb bie Hamburger

©rofcrjänbler oon iljm gejagt: $)ec befteüftann, ben mir brausen rjatten. (5r

mufj roteber nacr) 33uea. @ine 9^tc]gerintrigue barf ben Wepräfentanten be8

OfeicrjeS nid)t ftür^en. ©onft fannßam^amerunflufe fommenroieim £>erero

lanb.@onft madjt lieber gletct) ben SeDoUmädjttgten DonS3onambfla=5)uala

gumötaatefefretärbeö neucnÄolontalamteö. Weben fatin er, fleibet fidi'elegant

unb einGhbpring ift er fd)lie§lid) ja aud). " 9)cand)em flangä bamalßparabor.

?lad) fünfgerjnmonatiger^Borunlerjudjung rjat bie&iegiplinaifammer

nun if)r Uittjeil gefällt. SDa$ beftätigt ben im y)Ux$ 1890 bier oeröffentlid)»

ten Stjatbeftanö. (Siflärt aber, £err oon sfuttfamer fei oerpflid)tet geroefen,

oor berSlusfertigung bee^ßaffeö feftgufteQen, ob bie in fein £au3 aufgenom»

mcnc2)Qme a)irflid)§rctfrauDon(5cf^atbtftcin fei. 2ln feinem guten@laubtn

fei nidjt gu gmeifeln; Urafbar nur bie gatjiläjfigfeit. (5^ad)3et}n3ar)reunod)V
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(Sßwerer ^Dfebfta^I, Weineib fogar wäre in biefer 3«t üerjäfyrt.) ©trafbat

ferner ein aßju butfßifoferSörief, ben ber^eljefcte in33erlin an bie gegen iljn

aufgebraßte £>ame gefßrieben f)at. Unb jutügen enbliß biegorm einer Sften*

nott3,bte(naß gerißtlißergeftftellungoptimaride unb imSntereffe ber^o«

lonie) einen ber SanbeSfUte unfunbigenStißter oor5Ri§gtiffenwatnenfoflte.

53erwei$ unb taufen b^aif(Mbftrafe.gür bie behauptete Urfunbenfälfßung

ift nißt ber win$igfte$Bewei8 erbracht worben; unbetwiefen ift, ba§ber@ou«

oerneur weber eine ^lantagengefellfßaft wiber $flißt unb JReßt begünftigt

noß garooneinerrnateTteUc93ortr>eiIcfte^abt^at. „ Der^eridrjtö^of r)atbet ber

(Erwägung beö6trafmo§eö ben©ebanfen,ben2lnge[ßulbtgten mit ber(5nt»

laffung au$ bemSfteißÖbienft §u beftrafen, weit tum fißgewiefen. $)er Singe«

jßulbigte Ijat einunbawanjigSafjre langunter jßwierigen^erfjaltniffenfein

ganje« Söiffen unb feine ganjetfraft in ben <Dtenft beö SSaterlanbeö gefteUt. @r

ift weber frtminefl noß bi8$iplinarifß Dorbeftraft unb (eine Arbeit ift oonben

Derfd)iebenftenÄeitenmit3uftimmungunbS3ertrauenbegIutetn)orben."2öo

ift nun ba8 ©ßeujal, baö, im 9Kär$ 1906, bieSSettreter beutjßer Nation in bie

2BoIf8fßIud)t werfen wollten? 3ß fe^e einen ganjenfterl, ber auß naß ben

Sugenbefeleiennoß oftunoorftßtig unb manchmal reßt inforreft war, in ein-

unb^njan^igjärjrtgerSiropenarbeit fiß aberfüröfReiß gefßunbenunbbemDfteiß

genüjtrjat; mefyrgenüjjt alöbie i^m öorgefejjten Herren ©ruebel, !iRißtr)ofen,

23ülow unb anbere eiusdem farinae.för l)at bießolonie oorwärtö gebraßt,

Kapital inö ßanb beö ^reböfluffeö gebogen unb ift, mit einer @ßu£truppe

üon feß$elmr}unbert9flann (oon benen faum je meijr als tjößftenö breir)unbert

©ewer)re $u rajßer Verfügung waren), auf einem ®ebiet 00m Umfang be$

<Deutfßen SReißeö al8 #aupt eines £äuflein8 weferfjafter 2öei§en mit uter

Millionen fßwar$er ©entlemen or)ne £)rlog auögefommen. £a8 bünft miß

wißtigerafö biegragenaß ben (i^wifßen worjl bejßeibener geworbenen) 23e*

bürfniffen feiner vitasexualis. „<Der öffentlißfontrolirbare® Inbegriff reißt

nur biö an fcenftabel; wa^ weiter unten gcfßie^t, geljt reßtö unD linfö feinen

ftremben an. Die ©ußt, jeben illegitimen ®efßleßt8oetfef}r wie eine $ob*

fünbe $u al)nben,fann in unferer^ultuqone nur wie$l)arifäerf)eußeleiwir*

fen. 2öer fennt benn auß nur ein Dufcenb ÜWenfßen, auf beren monogami-

fßenSöanbel er fßwören mößte? UnjereSlfrifaner aber follen ftetö wie bem

&jfeteneib gefjotjame üftönße leben; in giebetlößern, unter I)ei{3erer6onne,

tägliß ben Sob nalj oorm Shtge.Äein fßwaqeö, fein wei§eä£iebßen. Sa&t,

SfjrOtterngegüßt, boß Seben feineö Söegeö geljen; fümmert @uß nißt um
bie 6permato$oologie be8Sßwar$en@rbtrjeile8 unb jeib $ufrieben, baj^r
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3ftetropol unb öTpoüo, btegriebrid)ftra§e unb biegleifd)liefeianttnnen

9Mt)el)abt.Dbergebt bteßolomen auf,inbenenftaftraten unbOnanöenfel nidjiä

^ü^ltd)c§geu0enmctben/'Son3ett3u3eümu§man8tt)tcbcr^olen..Unb^un'

famerS Sofm? £>en jfronenorben 3weiter klaffe trägt audj üftonfteur 9looul

©unSbourg, berSlingeltangelfängerunb Manager, auf ber£elbenbruft.günf •

$ef)n OJlonate lang ift ber ©ouoerneur mit ^otl)flümpdjen beworfen warben.

„2)etmilbet^oufine!2)crben^Sa6gcfäljc^tunböonetner$Iantagengefe0f^aft

©elb genommen Ijat." 2Bo erfic^ je^enÜel.aarbögejijc^elt.günf^n^onate

lang ftanb er am 6d)anbpfal)l; unter einem £agel t>on ©dn'mpfartifein unb

©crjmärjliebern. <Die ib,m oorgefe^te 53e r)örbe tüfule ftdj ni<f)t. $fjat, al$ fei in

23uea ber rjödjfte Sit? leer, ba$ 2lmt be§ ®ouoerneur83u vergeben. (5l)e nodj bie

Borunterfudmng gejdjloffen, bie Auflage erhoben war. Unb nun? (Seit bem

fünfunb$wan$igften Sfpril ift baö Urteil gefällt. 3d) tjabe gemariet, Srgenbwo,

ba<$tei4»irbnun bocf)3ulefen fein: „SBirrjaben bem 9ftann Unrecht getrjan.

3luf feiner (Sfjre ift feinSlecf.2öirbebauern,ba§ mir un§burd)falfd)e Angaben

taufeften lie§en." 3dj warte nod) immer. 2)ie 3)ame, bie in parlibus infi-

deliumgreifrautjief} unb bie inberpot§bamer,£)auptüerf)anblung bmd) un<

noble imbunflugeSnjurien^um^eulerftfngere^tworbentft, bateinen Brief

öeröffentlidjt, in bem fie bie alten 2(nfdmlbigungen erneut unb oerftärft uno

beffen 3nf)alt nut ermeiSlid) war)r fein fönnte, wenn 3wet.ftamm ergeridjrärät t)e

bem Flarften s]3flid)tgebot ntdjt ger)ord)tt)ätten.($tnen Brief, ber nut erfennen

lerjrt, ba& ber ger)e£te9CRann ben^opfnerloren, feine ftübfdjeTOartj aber nod)

dans le sang 6atte.3)ertro|bem, wie ein alö Beweismittel braucr)bareö2)ofu-

mentabgeörucftwtrb.^einarmedSBortbegSSebauernö.Sm^eidjötag rjat£err

Bebel gefagt, im 2)iöjiplinatüerfac)ren fei ber&nfläger 3umBertrjeibiger be8

SfagefJagten geajorben; ber $nfläger, ber bem ®eridjt$t)of empfohlen tjatte,

auf @ntlaffungauöbem^ei(tjöbienft3uetfennen.2)ie3:erritionbeginnt wieber.

Unb bie ©ittenfdjnüffler, bie auf biegolter morjl nurungern öeraidjl en, fotbem,

ba ber Sdjulbbeweiö nietjt gelungen ift, minbeftenö bie Beröactjtftrafe.

£err oon^Suttfamer (ben t'dj nie als ben gibelritter in blitjblanfer^ü

»

ftung unter f^neewei§em$elmbuf(f)fat),bocr) alööinen oon ber ©orte, bie in

bie weite Seit pafjt unb bie wir brausen brausen) witb auf bem Donfdm)ar$ert

unbunfauberen^änbenangejünbetengeuer jadjtoerbrannt. Gui bono? 9itd)t

bem Sfteid). <Dem tjätte bie laute Sineifennung genügt, bafj inÄamerun nid t

tnrannifcr)e Sßiebertradjt regirt f)at. 2)a8 nur war bie grage. s
Jlict)t, ob eine

elenbe sßa$gefcrjidjte nad) ber©d)nur ober inforreft be§anbelt worbentft. 3n
(Snglanb würbe eö jeber ©tra&enbummler oerfte^en. 2öo aber ftnb bei unö
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bte$olitifer,bie, ofme ftd) oon ber aura popularis treiben 31t laffen, nurbert

33ortrjeil beöJKeidjeS bebenfen? $)ie enbltd) einfefjen, ba§£)effentliehenem*

ungen nidjt als Uttfjeile Iefcter3nftan3 311 adjten ftnb? ©taatöfefretärlJern'

bürg wirb bie SSerleumbung weljrlofer JReicfjgbeamten nidjt bulben. <DerÄan3 •

ler beö 9*eid)e8 rjat fie gebulbet. ganb fte mefletdjt eben fo opportun wie bie

£e£en gegen bie ©reelleren 9KtqueI, £olftein, ^obbieljft, Sucanuß, ^o\a-

bowjfrj, ©tubt,9tl)einbabenunbanbere„Deref)r!e5reunbe''. SBegreiflidj. S3ü

low Slfricanuö fonnte ntcrjt anberö fyanbeln. (Er l)at alle 23efd)werben, ob fte

au8£ogooberau$ 5amoafamen,imbea^tetgelaffen.5öarj^ulb,ba6berfüb»

meftafrtfanijdje 23af)nbau oerjögert würbe, ber jübweftafrifaniferje ßrteg in

ber£eimatft unb in berßolonie {0 fd)led)t oetbreitet war. #at bem©eneral«

lieutenant oon £rotf)a bie 2hbett erfdjwett unb oerbittert unb tfjn wäfjrenb

be8 Kampfes 3um SBtbnruf eines @rlaffeö genötigt. 3ft ntd^t nur formet!,

jonbern aud) bued) fein UnterJaffen unb £t)un t>erantwortli<rj bafür, ba§ bie

tfolonialabtfyetlung oöQig oerfagte, baS Dberrommanfco ber §d)ufctruppen

bieorganifatoriferjeiufgäbe ernfter<Stunben ntcf)t bewältigen fonnte,2)u^enbe

beutjetjer Millionen fremben Canbboben büngten unb SDeutjcpIanb faft eine

1)albe 9jRiQiar5e opfern mu&te, um mit^ottentoten unb 33antunegern fertig

ju werben. biegrage ber$eiantmortlid)feitgeftreift würbe, fam bieSlnt*

wort: „2öer mit Arbeit fo überlaftet ift wie t<f), fann fttf) bod) wirtlid) md)t

aud) noef)um bie Stiefel ber 6oIbaten füm metn. " <Da8 genügte bem 9?etcr)$tag.

2)er unbequeme ©ofm Roberts oon^uttfamer mu§, mit 3ewarbtem gell, mit

ben Söunbmalen oft im 3)icfid)t oerirrter 90ßenfd)lid)feit, auf ben €djetter*

Raufen. 2lu8 Kamerun bringt bie gouoerneurlofe Seit längft wieber £tobö'

soften. Sfmt ntd)tö. £>er 9tu^m beS ^Rctd^öfan^Icrö erlebt einen neuen Sen3.

3wtfdjenfptel.

3m fünftenS3anb oon&reitfcrjfeö päbagogifdjemSebenÖwetf fielen bie

<&äfce: „grtebridjSöilljelm ber 33tette blieb a$t3al)rel)tnburd)ber9!ftannbe8

<5d)icffal$ für 2>eut[d)lanb ; bie Gräfte, bie er werfte, unb weit mef)r nod) bie

®egenfräfte, bie er wiber ftd) aufrief, trieben unferSolf berJReoolution ent

gegen, griebricrj 2ötlr)elm glaubte an eine gefjeimnilooHe (Erleuchtung, bie ben

Königen oor allen anberen ©tetblicfjen burd) ©otteö @nabe befdjieben fei.

(gmeffielt^errli^er^läne^atte er ftd^ mitfünftlcrif^er^rjantaftefd&onau^

gefonnen; unb nun,ba er ber£ecr war, brängte trm fein Hebeooflcö ©emittt),

ba8 überall augenblicflid)greube beretten, überall glütfli(rje©efid)ter um fitr)

fetjen wollte, fte aDe3u oerwirflicrjen. 5)er oeranberte (5f)araTterbe§ neuen 9fte=
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gimenteö offenbarte ftd) aud) in beunruhigen SReifeluftbeö neuen £errjd)er$,

ber gern unterroegö war, fo weit e§ bte mangelhaften SSerfeljTÖmittel irgenb

erlaubten. 3)enbre8lauer§tabtbel)örben liefe erjagen, bafe eroonibnenmeber

eutgeft nodj einen feierlichen Empfang annehmen toolle, meil pe beim fd)le*

fif<%cn Sanbtag bie Berufung ber föeid) 8f1 änbe befürwortet, alfo ,offene JDppo*

fttton* gerrieben gärten. $)ie33re0lauer antroorleten et)tfurcbtoolI,3)aÖjei t^r

guteS JHed)t geuiefen; unb alö fie bannnodjmalö burd) 2lbge janbte einluben, lief;

ber3ürnenbe fid) befänfttgen. @r mürbe glän^enb empfangen, freute [iefe tief*

bemegt beö patriotijd)en3ubelö (einer treue n Sd)lefier,bie$ugleid) ben hunbert*

ften Saljreötag ihrer Bereinigung mit ^reufeen feierten, unb bezauberte wie

»

ber afle^erjen, alö er 3um$lbfd)ieb in begeifterter^ebe ber alten Stabt.nod)

taujenb Saint wie bie(e fjunbert' münzte. Den Stabträthen aber jagte er

in einer 2lubien$: toaöihm eine funfunb$u)an$igiährige (Erfahrung alö un-

ämecfmäfeig gezeigt, Daö laffe er ftd) burd) feine üftad)t berßrbe ab$tt>üigen

;

fie joOten ftd) hüten, ber 3eit oor^ugreifen; waö fommen joüe, fomme bod).

©o verlangte er unbebingteö Vertrauen auf^läne, b eren Sinn 9ßieman b ent-

rätseln tonnte... Die neue 3eit, biefo oft oerfünbete, geigte ftd) einem 3cben

hanbgreiflidj in ber gefd)macfooQen s$rad)t beö neuen £ofeö. Der $önig

Hebte, in reichen, oier^ ober (e<hö(pännigen2Bagen bahequfahren; er gab ber

£ofbienerfdjaft fd)öne ftlberne, mit (chmarjen Ubiern geftiefte fragen an

ihre Uniformen, ben^agen roieber bie malerifd)e rotfje Irarii tauöben Seiten

griebriebö beö @rften, ben 3Kar[d)äÖen berSanbftänbe 9Jkr(d)aflöftäbe, ben

slkofefforenberUniuerfitätenwürbi^^

liefe er im Kapitel mieber bie rotten Drbenömäntel anlegen unb bte 9Rid)ter

beöSftheinlanbeö moUte er nicht anberö alö tnberfeierlid)en3Robeberfran}öfU

(d)en5Jkgiftratur oor ftd) fetten. Da82l Deö mar tbm mehr alö gorm ; er hielt ftd)

oerpflid)tet, baö $önigtbum d on ©otteö ©naben foroie aflefeine Diener mieber

inftanbeömäfeigem ©lan^ auftreten $u laffen.Dafe in biejen achteren oon

bleibenbenÄunftmerfen wenigerauStanbe fam alö weilanb unter bem nüdjter

»

nen alten ,£>errn, liefe ft<h ntchtoerfennen. Die franfhalt aufgeregte 2abelfud)t

jpottete, biefe Segnung (ei aud)barum ed)t mobern, »eil ibrengrofeen3nten«

tionen bie oerfümmerte Ausführung niemals entjprecbe.. .Um ben d)rtftlidjen

Gtjarafter feiner Segnung feierlich ju befunben, wollte ber ßönig alle bie

Vereine, bie ,baö (E^tiftent^um burd) ßeben unb SLt)at bemeijen
4

,
$u einer

grofeen, monateftifd) geleiteten ®ejefljd)aft oerbinben. Darum bejd)lofe er, ben

längft DerfdjoOenen Sdjtoanenorben $u erneuern, eine freie geiftlidje ©enoffen*

f d)aft, mdd)e (ein 21 f)nt>rrßurfürft griebrid) berSwette oor gerabe oierfjunbert
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3ahrengeftiftet hatte. $)er ebel gebadte^lan warleiber nur ein unreiferem*

fall; unb er erregte einen©turmber@nirüftunginber£)effenüt(^en Meinung.

2lfle2lu8länber trauten bem berliner £of einen (Sljrgetä $u, ber ü)m bur$ bie

®ejd)id)te beSpreu§ifd)en©taateSgerabe$u aufgezwungen mürbe unb gleich»

mor)l bem janften@emüth biefeSÄÖnigS gang fern lag. (Sine SRegirung ohne

©tol$unb$hAtfraft, meiere grunbfäfclidj nie baS©d)Wert äterjen wtö,fannfi<f)

mefleid)i, burch bieSftacht alter Srabittonen, noch eine Seit lang ein tüchtiges

£eer bemalen; ihr Auswärtiges $lmt aber mufj jd)nell entfittlicrjt werben.

SBeld) einen jämmerlichen Anblicf botbochbaS£ip!omatifd)e($orpSbe$üter»

ten griebriefj SSilhelm neben jenen füfynen, friegerifetjen ©efanbten, bie einft

bieS3efehle beSgro§enßönig8hanbfeftooQftrecft Ratten! 2)er alte^önig r)atte

nach ber Jultreoolutionfaft [ein gan$eS£eer aufÄciegSfu§ gefegt, um2)eutjct)*

lanbö Neutralität 3U fd)ü£en; ber©ohn wagte für bie neuenburger föorja*

liften nid)t einmal eine SBrigabe aufzubieten unb jammerte bann noch über

[eine Ofymnacf) t. £änbetoerlufte unb &änberoertaufcr)ungen hatte $reu&en,mie

jeber gro&e ©taat, in ben 5Bhren fchweter jfriegSjeiten febon mehrmals er»

tragenmüffen. <DaS aber war neu, ba§ ein #ol)en3olIemftdj mitten im grieben

ein fchöneSßanb oon m eineiigen (Sibgenoffen unb einem Raufen ^ufrütjrer

ungeftraft rauben liefe, bafeerftetjunb jeinetörone einer oerbienten Verachtung

auSfetjte, bie nod) heute in ben Jpobnreben ber fieglofen Sieger fortlebt. 2Bie oft

hattebiefer Königin überjehmänglicben, faft lafterlichenSBorten feinen Unters

thanenbte angeftammle ülreue pfprebigt! Unb maSboter felbft beu&reueften

feiner freuen in ihrer SobeSnolt)? bitten unb klagen, 3« fnirjehte ©riefe,

unfruchtbare Verwahrungen, prjantafttjdjc £räume europäijctjer JReaftion*

politif; bod» wahrlich nicht He jd) lichte $reue beSbeuijchen^ftanneö, nicht bie

SreuebeSKönigS, ber ben 2)egenbeö großen Stiebrichö fühlte... 2Ufo mtfertetr)

biejem König sÄUeS; auch bie Ruhigen fonnten fid) ber bangen Atmung nicht

mehr erwehren, bafe ein ©ewttter bie fchamleguftbiefer£agereinigen muffe.

2öie einft ber brüte griebrid) 2Btlr)elm burch all bie löblichen $läne fetner

erften ^egirungjarjre ben Sag oon 3ena nicht hatte abwenben fönnen, fo

mufcte aud) fein Sohn .erfahren, bafe Vorjä^e unb Entwürfe in bem harten

£anbroerf ber politif gar nichts bebeuten. $reufeen ftanb in ber biplomatt

fdjen SBelt fo oereinfamt wie feit fahren nicht, ©ein König hatte oerftanben,

in ?urger3eit bie alten greunbe Defterreid) unbifiufelanb mit üJctfetrauen $u

erfüllen; er hatte mit feinen greunbfdjaftmerbungen in ©nglanb wenig An

flang gefunben. Unb faum mar bie Kriegsgefahr oorüber, jo bemerf te man

balb, ba& ^reufeen jefctaud) an ben fleinen beutjehen £öf<n"meniger geachtet
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mar al8 einft unter bem alten Äönig. $)te ruhige Söürbe be§ 23atcr8 erroedte

Vertrauen, bie bewegliche (ftefchäftigfeit beö ©ohneS Smeifel unb Slrgroofm.

günf <Sä£e au8 ben ©ebanfen unb Erinnerungen" : „<Die SJcimfrer*

fteOung lag bamalä (unter griebrtd) SBHhelm bem SBierten) außerhalb metner

2Bünfct)e. 3dj voax überzeugt, bafj ich bem Röntge gegenüber eine für mich

faltbare Stellung nicht «langen mürbe. (5r jah in mir ein @i, maö er felbjt

gelegt hatte unb ausbrütete, unb mürbe bei 9JceinungDerfdjiebenheiten immer

bie SorfteUung gehabt haben, ba§ baö @i flüger fein moöe alö bie £enne. 2)afe

bteSiele ber preu&tjd)enau$roartigen$olitif, meiere mir oorfdjroebten, fid) mit

benen beöj^ömgö nier)t ooüftänbigbecften, mar mir flar; eben }o bte@cr)mie*

rigfeit, meiere ein uerantroortlid)er TOnifter biefeä £errn ju übertninben hatte

bei beffen f elbft Ijerrlidjen &nroanblungen mit oft jähem 2Bed)fel ber 2lnftd)ten,

bei -ber Unregelmäfjigfeit in@efd)äften unb bei ber Bugänglidtfeif für unbe-

rufene £intertreppeneinflüffe oon politifdjen Sntriganten, rote fie— oon ben

s2lbepten unjererjfttrfürften biß auf neuere 3*it<n— inbemregirenben£au[e,

fogar bei bem ftrengen unb b,auöbacfenen griebrid) 5öilrjelm bem @rffen,3us

trilt gefunben haben: pharmaeopoiae, balatrones,hoc genus omne. $)ie

3$ an erigfeit, gleichzeitig gehorjamer unb nerantmortli^er5Rinifter ju fein,

mar unter griebrid) SBtlbelm bem Vierten gtöfjer alSunter Wilhelm bem @r*

ften". Unb auS93t'8marcfStriefen an ©erlach: ,,3chmünjdjte, bafj unfereSBe«

roerbunginßonbon etmaöfpätererfoIgte,nad)bem@nglanb©f legen r)eitget)abt

^ätic, bie Dielen föotjeiten, bie e$ in treffe, Parlament unb namentlich in ber

Diplomatie gegen unö oerübt hat, etroaö mieber in^etgeffenheit jubrtngen.

Sympathien unb Antipathien in betreff auäroärtiger >JJcäd)te unb $erfonen

oermag idt) oor meinem $flid)ta,efühl im augroärtigen&ienft metneößanbeä

nicht ju rechtfertigen, meber an mir nodjan^nberen; eö ift barinberGsmbrrjo

ber Untreue gegen ben £errn ober baö Sanb, bem man bient. DieSntereffen

beg$aterlanbe§bemeigenen@efür)l oon Siebe ober £0(3 aegen grembeunter-

^uorbnen: ba^uhat meiner Stnftc^t nac^ felbft bevtfönig nicht ba§ 9ßedn\ Unjer

^nferjen ift l)eute in Europa nid)t baö jelbe mie oor 1848; mir muffen fagen

rote ber ©d)äfer in ©oetfjeö ®ebid)t: ,34) bin l)eruntergefommen unb roetfj

bodj felber nicht, mte'.SBtr haben bie ©ahrjcheinlidjfeit etneö S3unb ntffeö nur

mit Denen, beten Sntereffen fid) mit benunferigen am9)cannichfachftenrreu=

$en urb irjnenroibetfprecr)en. Sßollen mir jo i(olirt, unbeachtet unb gelegen!*

ltd) jcrjlecht bef)anöelt roeiter leben, jo höbe id) freilich feine2Jiad)t, e8 gu an*

bern. 2öir finb eine eitle Nation; e8 ift unö fd)on empfhtbltd),roenn roir nicht

venommiren fönnen,unb einer ffiegtrung, bie unSnad) au§en hin Stfebeutuna,
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$tebt, galten wir Sßieleö gu ©ut unb laffen un8 oiel gefallen baiür, jelbft im

SBeutel. Slber menn mir un8 fürö Snnere fjeute jagen muffen, bafj mir mein:

burdj unfere guten ©äfte bie .ftranffyeiten auöftofjen, weld)e unjere minifte*

riellen &ergte unö einimpfen, ald bafjmir öon ifynen geseilt unb gu gejunber

5Diat angeleitet mürben, fo judt)t man im Auswärtigen nergebenö nad) einem

S£roft bafür. können ©te mir einen SBerbünbeten nennen, auf weldjen mir

jaulen fönnten, menn efifyeute gerabegum Kriege fäm c ? £) eftcrretc^ fann un8

feine 33ebeutung in 2)eutjd}lanb gönnen, (Snglanb feine Chancen maritimer

Gntwufelung in £anbel ober glotte unb ift neibijd) auf unjere 3nbuftrie.

Qint paffiüe $lanloftgfetr, bie fror) ift, menn fie infftutje gelaffen mirb, fön*

nen mir in ber 9Jlitte Don Europa nid)t burd)führen; fie fann un8 tjeute eben

jo gefärjrlid) werben, wie fie 1805 mar, unb mir werben &mbo8, wenn wir

nidjtS tr)un*umJammer gu werben... @8 ift eine mijerable ^Option, bafe mir

ftet§ in ber 3)efenfioe gegen allerlei 3umutljungen unb babei in 33erbad)t

ftnb, bafj wir un8 fdjliefjltd) bodt) mit jaurem ©efidjt fügen werben. 3dj

kannte einegrau in ^Bommern, bie fid) Imren liefe unb, wenniftr 9Kann bar»

über tobte, gu jagen pflegte: ,8at em man; t)ei gift ftf.' <Da§ Siele glauben,

^ßreufcen werbe ,ftdj geben', mad)t bie $ofition locfer. 3cb glaube e8 nicfyt;

icrj benfe, wir galten feft. Aber mir fönnen barüber gu gall fommen, bafj

bie Anberen nidjt an unjeregeftigfeit glauben, ©eltngt e8 unö, benGsinbrw!

gumadjen, bafj wir unerjdt)ütterttcr) ftnb, jo bleibt 2We8 nieb- unb nagelfeft."

2)iplomadjie.

SorjntS, über bie 9fteuf)etag8fitjung oom legten Aprilnad) mittag au8*

fütjrlidj gu jpredjen? A18 Srfjreiüer fönnte id) ein $riumpl)ltebd)en träOern

(mennmirbattad)gu90Rutr)ware); benn baömingige Häuflein ber oerjctjrienen

<5d)war${el)er tjat jid) jeit bem 3ßooember bod) nidjt gang oergebenö bemüht.

2)ie23equemlid)feit unjerer2ageunbbie2Sortrefflid)feitber©ejt^aftöfüb,rung

magtenur ein Abgeorbneter nod) laut gu rühmen : gürft£ermann gu£a£felbt,

£ergoggu$radjenberg. ©er meinte, in ben bürgerlichen Parteien münjdjefein

(Singiger einen ^erfonalwec^jel in berßeitung ber internationalen "polüif (id)

fönnte ifjm 9J?and)en nennen, ber biejenSöedjjel münfcrjt; würbe 3ebem, ber

23otfd)after ober gar Rangier werben wiH, aber empfehlen, gu jpreerjen wie

biejerArminia auSüftilitjd), berä üom^ammergetidjtöreferenbar, natürlich

nur burdj Salentleiftung, biß gum Dberptäfibenten unb £>berftfdjänfen ge*

* bracht ^at unb nun oielkicrjt auf berßeitergur r)öd}ften*Ölad)t ftel)t).<Der forbert,

5Deut[d)lanb müffe jo getüftet jein, baft eö mit jeber Koalition fertig werben

17
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(unb bann [djüe&lich fogar einen *Reich$fan$ler gürften Jpafcfelbt ertragen)

fönne. 5>er erflärt, bie Angriffe auf bie Rettung unferer internationalen ®e*

fcrjäfte gingen oon „#intcrtreppenleuten", oon Maulwürfen" au8(ba icrjäu

ben Angreifern gehöre, mu§ ich biefeö objeftio unroaljre, fubjeftto leichtfertige

©erebe ^urücfaieijen unb ben Jperrn Surften, in feinem Sntereffe, aufforbtnt,

fdjleunig ben@lenö?oOer ber3mmunitat abjulegen unb in einer (o wichtigen

&ai)t ftatt ber^aujdwloerbächtigung ptägife, greifbare Angaben $u bieten).

5)er fyeijdjt, rote ^atl Stuart oon feinem Parlament, ein trjeologijcrjeö i$er*

trauen in bie unerfotfchlicr)en$athfchIäge ber^egirenbenunbfie^tinberoon

gor unb oon 23i8marcf empfohlenen jcalousy ein Snmptom Bojm Sinneö.

(Sine merthlofe 9Rebe, bieman eine nicr)tnur für benföeidjötag beftimmteSelfrft*

angeige nennen bürfte; bod) einföebner, bem man fortanauf ben SSßeg paffen

mu&.2)ie Anberen feuf$ten letö ober laut, gorberung befl£agefi : „ßafc baö 33er-»

gangene oergangen fein ; eö bringt micr) um/' 211 j o nichts mehr oon persönlichem

SRegimentunbunoerantmortltchen^a^

lino unb Albert £onoriu8. <Die Mehrheit, unequal matched, motzte nid)t an

bie na^en Sage ber geinbjdjaft erinnert fein, gehlern, bie boct) nicht mehr $u

tilgen wären, nicht länger nachfragen. 9cur für bie Reibung neuerforgen. All«

bürgerlichen graftionen pnb für eine ftiÜe unb tapfere ^olitif; ade gegenbie

25etheiligung an ber haager 2>i8fujfton über bie SBegrengung berSBehrmadji.

3)iehalteberJReich0fan3ler(nach oielleichtaH^u langem 3ögern, anbem berSBis

berftanb fichtbarer unb unfichtbarer ©teilen mitfdmlbig geroe[en fein mag)

ja auch fchon ein paar Söochenoorher abgelehnt. 5)effen9ftebe mar bieGmal nicht

brillant; roargtemlid) leer.£)ie9ftebe(5tneg, ber |lcr) nicht behaglich fühlt, aber

Haltung geigen rotß(trobem pfiffen bieSpa&oögeloon ber ©alerte: „QtmnU

Uxtl") unb fich hütet, gltmmenbfn5)ochien gunar) gufommen.@ine ben trau*

rigen Umftänben nicht ohne©e|chicfltchfeit angepa§te9cebe. 9JcetIenroeitoon

ber Ücooembertonart. „$)ie fronberger23egegnung hat bie guten perfönlicrjcn
|

©egterjungen groifchen$önig@buarb unbtfaifer 2St(helm befräftigt." „<£)it

Haltung ber italienifchen Sftegtrung auf ber^onferenj oon Algeftraö h^tunö

feinen %unb ^urUnjufriebenr^eit gegeben." „33ei ber53egegnung bertfaifer

•JcifoIauS unbSBilhelm ift oon inneren ruffifdr)cn SBerr)aItntffen nicht bie Sfabe

gemefen." ,,3cf) bin burch ben Aufbruch bcö ruffifch= japani|chen#riege$nictjt

überraferjt roorben; ich »ufjte ganggenau, roiebicSinge lagen." „SBirfönnen

jefct mit mehrJRuhe inöSBeite bltefen." <Bo oemiegfneSäjje hörten mir mcr)t

mehr. 2Bo btftiDu, ©onne, bHeben?3)ae3Benige, roaö mir nun oemahmen,

fonntc auch au6 biejen blättern ftammen: unb mancher <Ba% mar mtrflicfy

i
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hier gebrucft werben, ,,£eutfd)Ianb barf feinen Drucf hinnehmen." „3Bir

muffen bem2tu8lanbe burdj felbftbemu6te,ftraft imponiren." „2Bir finboon

(schwierigfeiten unb (Gefahren umgeben." „2öir muffen eine rufjtge, ftettge,

fac^lic^e^olittf treiben." Sineösumma cum laude guoergeiehnen.Unbäufier*

lief) ungetrübte Uebereinftimmung aller bürgerlichen Parteien mit bemÄang*

. 1er. 3)effenSRuhm einen neuen 2eng erlebt. . . 3öenn nur bafi Ieibtge ©ebächtnifj

nicht wäre! 2Bie warö benn oor&lgefiraS? ^ucrjberlöblichfte (Jinmutr). Sfadj

baä feierliche S3erfprec|en
f
ru§ig unb tapfer 3uc)anbelrt,ftci) webergu weitoor*

guwagen nod)banggurücfguweichen. Dann iftö boer) anberSgefommen; gang

anberö.Unferem^ouherhatgnichtgefchabet^ettigbleibtihm^Ioria, bleiben

unö bie frönen." Söir wollen hoffen; aber wir muffen zweifeln.

3wei ^oftulate ber9fcicf)3tag0mehrheit (in bie, nach einer etma$ fentt*

mentalen, boch höchft gefchieften 9*ebe be8 greifjerrn oon Bertling, baöCSen«

trum ftch flug unb fiifl einglieberte). (Srftefl: beffere ^erfonalauömahl für

benDiplomatenbienfi; nicht nachsang unbföeichtrmm, nur nach bergähtg-

feit fei fortan gu fragen, ©ang jehön. Doch ift bie guteftinberftube nicht, ber

JReichthum nur gu entbehren, wenn ber Reichstag fo oernünftig ift, eine be*

trachtliche, fehr betrachtliche Erhöhung ber Diplomatengehälter angubieten.

Sigmarcf fdjrieb einmal auögranffurt: „SBerbe ich nie wieber einen Attache

befommen? Wirfehlt gänglich baöjugenbliche,rJornehme Clement, baö in ber

©efeüjchaftöerfehrt, ben latfdj fammelt, tangt unb ftch wichtig macht. 3dj bin

gu alt unb gu Derheiratrjet gumßourmacher. ^Dtc anberen größeren ©efanbt*

jehaften finb r)ier reichlich mitSDergleichenaufigeftattet
w 3n ber D^efibengeineö

j£)ofeöwirbbiefe8(5lementnoch weniger guentbehrenfein.güQtihmbenSäcfel;

unb bebenft,ob ein guteröotfdufter mit oierhunberttaufenbWarfgu theuer be-

gabt ift. 2lucr) berS3efte fönnle aber nichts 3fted)teöleiften, wenn ber Vertreter

beö 8anbe8, bei bem er beglaubigt ift, in 23erlin mit bem@ouöerain bte©e«

Häftebejprichtunb eineanbereSBidenämeinung extrar)trt aI5 bie aufbem amt-

lichen Drar}t übermittelte. ®egen benSräger bertfronefämefelbft ba8©enie

nicht auf; unb ba§ bertfönig jebe Diplomatie unmöglich machen fann, fteht

auch jcf)on in einem franf furter Brief 33i8marcf$. Um biefe oft al8 fchäblich

erwiefene 2§eilung ber Arbeit, biefe oom Sritenparlament oerpönte perni-

cious power without responsibility foÖte ber JReiehßtag ftcJt) fümmern.

©eine gweite gorberung („regelmäßige Vorlegung urfunblidjen Waterialö

über bie internationalen Beziehungen beö 9?eicheß") ift unerfüllbar; bie Qu
füUuug brächte auch feinen^ernfthaften^u^en. 8djon im Dezember jagte ich

hier:,,^elcheUrfunben,ohne©chäbigungber3ntereffenbeö^ei(heÖ'auö2ict)t

r,*

Digitized by Google



204 ©ie 3ufunft.

aebrad^t werben formen: <Da8 hoben bieregirenben Vetren juentjd^etbfn; unb

eine ©anferoterflänmgjdjon baö (5ingeftänbni§ girieret gehler mürbe ba§

fRcIc^ötntercffe jd)äbigen. 9Hit ben anobtnenlufunben, bie Deroffentließt wer-

ben, wenn eine §taat8aftion ifjr(*nbe erreicht hat, tft ntc^t oiel anzufangen.

<Die für bie Diplomatie gewählte Staftif wirb ftctö fet) ro er c rfennbar fein ; unb

ber 23eridjt eineö güljrerö, ber im SDicfidrji fommanbirt r)at, tft nidjt metth :

noQer als bie 2lu8fage einer ^Sro^e^pattet. SBenn ber SKetdjätag internatio--

nalen gragm bie Antwort finben will, mu§ er per) Spejialiften für Slußwär»

tige Angelegenheiten (Raffen." $on ^etfcbüchent (mementoüJcaroffo!) ift

eben fo wenig ju erwarten wie öonbero33unbe§ratI)8au8fdmfj, ber erft einbe*

rufen wirb, wenn 2We8 entfcf)ieben ift unb bann nur Slmen $u jagen t)at.

5Ret)rimmerhin oon ber 23e[eitigung eines unerfreulichen, an ©ultanatö»

fttten etinnernben3uftanbe8,in bem perfönlidje 5Jcotioe jurSRäumung mich'

ttßer unbnad)2age ber Sache haltbarer^ofitionen ber inneren unb beräu&e«

ren $olitif treiben, ßeidjt iftS ntcrjt, über biefe Dinge ju reben; wo bte^ßfltdjt

3ur2)i8fretion nicht hemmt, gerätf) man balb in ben93erbad)t,,ftlaifdj $u oer«

breiten. SSer in ben legten Monaten bie offt^iöfe treffe aufmetffam beob*

act)tet t)at, mufj minbeftenS aber ahnen, wie in bem guctjSbau beö @goiömu8 bie

Otöljren laufen.Die haager gaöeb urfte^uerft gar ntcrjt erwähnt werben. Die

?ÖRannf($aftftanb©ewehr bei§u§, wie im ÜRaroffojatjr. 2)aunb bort machte

fogar ein Slrtifel im Sinn ber ^ntimilitariften Stimmung. Dann hi?6 e8:

„SöarumjoIIenwir bte ^DtSfuffrort beö S3rttettDorf^Iageö ablehnen? >Pr«ftifdh

brauchbaresfommt ja bochnidrt heraus". Söurbe alfo eine Saftif empfohlen,

bie ber JReichSfanjler jefct als gefährlich abgelehnt hat. Dann wieber ftanben

in flattern, in benen man^ammaninfpuren $u finben gewöhnt ift, 2lrttfel,

bie bem Kanzler beimÄaifer fetjaben fonnten. 2Tuct) im Parlament war@in=

gelneS 3U erwittern, ©caf ^ofabowfftj fünbet, in feltfamen SlrabeSfen, eine

Oiebe als fidt)cr $u erwarten an, bte ber Äanjler bann nicht halt.gürftSüIooj

fagt, ber Reichstag werbe auSbem9ftunbe beS£errnoon£[chirfchfneineDar*

fteOung bienftlicher33ebürfniffe hören: £erroon£fchitfd)ft) fchweigt unb bte

Mehrheit, bie auS bem Plenum unb ber 33ubgetfommtjfton weijj, ba& jeber

3wang $ur Oiebe biejem SpalierftaatSjefretär oerhängnifjootl werben fann,

gönnt ihm bie 9tuhe unb erlebigt (einen ©tat jdmeüer als bie für eineWijfionar^

fd)ulegeforberteSäpperei.^Derbem^an3lcrhau8perjönIichattachirte^etfonal=

tatt) ftöhnt über Schwierigkeiten, bie er nebenan ftnbe, unb wirb burch einen

weicheren, mehr nach ber f)ofterwij3 er Seite graoititenben^errn erfetjt. 3our»

naliften, bie ben^anjler jehroff angreifen, werben oon bem ihm unmittelbar
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untergebenen Staatöfefretär gerjät j d)elt ; unb quitttren mit a fl$u eifriger Danf»

barfeit. Xie ©efaljr, an ber entfd)eibenben©teQefonfi als ungunerläfftg benun*

girt ju werben, brängt altegeinbe guSünbniffenDonringöumlautDertjörjnter

SBaljrfjaftigfeit. 3ebcr mißtraut bem9iact)bar, fagt ir)mnur, waöerweiterge*

tragen gu feljen wünfdjt, unb f)offt, amnäcrjften&benb werbeeinem SBlamirten

bieSonneunterger)en.£a8Me$mü§teber$erantworM^

aber fo mifjtrauifcr) geworben, bafe er faum@inem nodj ben©cr)rein besser*

gen8 gang öffnet. Offiziere rjaben mir oft cr^ätjlt, bie fteröofttät, bie Slrmee*

franfrjeit unferer Sage, fommebarjer, bafj jeber ^ommanbeur eineö 9ftegi*

menteäobergrofjeren£ruppem)erbanbe§ täglicrjbarauf gefafjt fein muffe, un-

erbetenen iHbj'crjicbju erhalten. 5)aöne^nieaud)i)crtüd)tißftcn.^ruppe bie ruhige

©td;erfjeit. Unter bem poItltfdt)cn Sßerfonal finb anbere ©nmptome fictjtbar;

flimmere? 2)en t)on£reitfd)fe gerügten nur allgu arjnlidje. UnbberSaie

felbft fann fid} norftellen, wie biejeö rufjlofc @orp8 im geuer ererbt.

Ondulation.

Ob bie Carole für ben iDffigiöfenwacrjtbienft je£t auÖ^ummerTTober

au$ Kummer 76 ber 2Btlf)elmftra&e fommt: icrj mei§ e8 nierjt. 5fterfe aber,

bag wieber baö alte Spiel beginnt; wieber oerfudjt werben fou^bieSreigniffe

ben lieben Sanböleuten r)üb)d) glattgefammt gu geigen. Probatum est.ßein

beutjdjer ^Diplomat tjat gegmetfelt, bafj 2llgeftra8 eine 9lieberlage war; fein

einziger. 9Kit&amm unb SBürfte, S5rennferjeere unb S3riflantine liefe bie 6act)e

fief) aber gum@rfolg 3ure(^tftu^en.2)ieömalfier)tmanben8riftrmantel jc^on

frürj flattern. „3Nit überwältigenber9Werjrr)eit tjat ber JRcidjötag auögefpro-

djen, bafj er ber s$olitif ber JRegirung oertraut." 5)aS wäre richtig, wenn rjuv

zugefügt würbe: beritjm oerf)ei§enen ruhigen, ftetigen, jadjltctjen ^olilif, bie

aljo bieDfagation ber bisher getriebenen fein müfete. „SBirrjabennidjt beuge*

ringften©runb gu neioöfer Unruhe. "Srofcbem wir, fogarnacrjbem2lu8fprud)

b(3 ber Sctjwargfetjerei nierjt oerbäcrjtigen Jtanglerö, oonSdjwterigfeitenunb

©efatjren umgeben finb? Unb wo war bie unruhige SReroofität benn gu jpü»

ren? ©ewifj nicfjt ba, wo geftigfeit empfohlen unb oor Situationen gewarnt

wurbe,bie gur £innarjme Iäftiger3umutlmng gmingen fönnten.53eförbert ben

gutcnJRatr) alfoan bie richtige 2lbreffe. „Unfere leitenben Männer finb, rjeute

mieimmer,wad)fam unb für bie23ef)auptung,burcrj irjrSBerferjcn [et£>eutfcfj=

lanb in unbequeme £age geraden, ift noer) nie ein 33ewei8 erbracht wor*

ben. " 28enigftenß eine erfrifdjenbe Unoerfcrjämtrjeit, bie ben(£t)ef ber g>cf)war*

gen ,ftüd)e lobt. „UebrigenS rjat ber £origont fid) nad) furger Trübung fdjon
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wieber aufgehellt.3m£aag »erben mimtet ollem fem." Söenn wir feftblei-

Ben, ftc^cr nicht. <Da8 ift ^ter fdjon im ©chneefturm oorauSgefagt worben.

„Unfere 33ünbntffe haben oon ihrem SBerth nidtjte oerloren ; unb ftönig Ebu»

arb, beffen polittfche&bftchten unb£alente öon einem J^eü unferer treffe in

Befremblühem^afeüberfdjätjt werben, hat f
einer Sache burd) übertriebenere*

fdjäftigfeit felbft gefdjabet. 3ntime Beziehungen Englanbä $u 3talien unb

(Spanien fönnen nur granfreid), nicht ©eutf^Ianb fdjrecfen; nach ben 33e*

fudjen in ßartagena unb ®aeta hat bie Entente Cordiale benn auch Won
einen ftarfen @tofj erlitten." £ier ift ber 23riflantineoerbrauch einSBiöchenju

üppig; unb ba SptrituÖ unb ©Inderin fjerauä unb nur ba8 fRt^inu^öI geblie-

ben jcheint, Hebt baö 3eug nicht einmal mehr, ^ie Sofftfdje Settung, in ber

baö ofpjiöfe Eiapopeia täglich föaum gefunben hatte, oeröffentlichte in ber

oorigen Söuche plöjjlich ein langeSSelegramm, ba8 beutfchen ßefern melben

follte, wie §errSlouren8, ein Vorgänger ^pichonS, bie 2age2)eutfchlanbS auf=

fäffe. „ÄönigEbuarb hat jefct im 9)littelmeer feine Dle^e au£gefpannt.$)utch

ben krieg, ben er 3apangegen u&lanb führen lieg, hat er ben SBebroher fetner

afiaüjd)en9ftacrjt, aber au(f)3)eutfchlanb gcfdr)tüäd)t unb einem kontinental*

bunb gegen ©ro&britanien für abfehbare Seit bie fiebenörnöglichfeit genom-

men. Elemenceau ift in granfretdj fein ^SroFonful. Portugal ift ihm längft

unterthan. Auf Dem fpanijchen $hron fitjt feine Richte. Stalten $ieht btebri*

tifdje ber beutfchen greunbfdjaft oor. JRufjlanb ift ber neuen Koalition faft

fchon gewonnen." 3e höher biekoften, befto leichter ftnbet eine Nachricht Auf-

nahme unb Glauben. 2Ba8£errglouren8 am jmeiten^ail907 oonfidjgab,

wußten bie Sefer ber „Sufunft" feit bem fechten Dftober 1906. „33i8marcf8

böfefter Slraum war bie Erneuerung ber !auni^ifajen Koalition : gcanfreich,

Sftufjlanb, Oefterretd). £eute fter)t8 anberS auS. granfo^rufftfd)er Vertrag (ber

ben Saren oerpflichtet, eine beftimmte Sruppenjahl in Europa su halten).

granfo:briti|che ententc. 9lnglo--ruffifche§ 3l6fommen. Unb $u biefem fchon

recht anfetjnlichen ©tüppchen gehört im fernften SDften 3apan, baß (ein »er*

wünfeht gefreiter ©ebanfe) je nach ber#onjunfturgegenOhi|Ianbau$gefpielt

ober mit toglanb gefdjrecft werben fann
;
gehören im nädjften Söeften Stalten,

(Spanien unb Portugal. Englanbö Siel ift, unö fo einaufeffeln, bog wir un§

mit ihm abftnben unb auf rafdjeErpanfion Berichten müffen." Unb auch ba

würbe eigentlich nur baö
f
edt)ö Neonate oorfjer Slngebeutete beftatigt unb prä$t*

ftrt(unb3um erften9ftalaufben feitbemfooft ermähnten Emfeffelungoerfiidj

hingewiefen). ©efpenfterfurcht, nicht wahr ? £hörid)te Slngftmacherei ? . . SDodj

bie grijeurfunft frönt MeSmal am Enbe Tein Ehrenpreis.

Ernfter alö berkoSmetifer iftber£iftorifer 3U nehmen. 3m April habe

,1



I

Subiofa. 207

tct) etnen oom ^ßrofcffor Sdrjmoller (in bct bleuen greien treffe) ucröffettt*

lidjten&rtifel ertoä^nt
#
berbctt)cifcntt)ofltc,ba§ biepolittid^cßagcbcÖ^Deutfd^en

3fteid)e8 nidjt etwa burd)gef)Ier ber ©efcrjäftßleitung oerfdmlbet, fonbern ge*

rtau fogemorbenfein, miefienadj bec rafdjen ($oolution <Deutfd)lanb8 »erben

mu&te. <Diejer Slrtifei, ber bie Sobfpenben ber Offtjiöfeften fjodj überbietet,

bünft mid)(befonbcr$,feit id) jerje, mie er für ben Kleinbetrieb au8gefcr}ladjtet

mirbjfo fc^äblic^, bafj id) über biefe merftoürbige Seiftung be8 oereljrien ®e*

fäictjtfdjreiberö beutjdjer28irtt)fd)aft unb SSerfaffung nodj ein paarSöorte

jagen mu§. 9iur über bcnSI^etl, ber oon internationaler $olitif r)anbclt.

„$)ie preu&ijcrjen gürften oon 1640 bi« 1848; audj bie gro&en, $ei$.

neten fidj eben fo fetjr burd)$fugr)eitunb$orfid)t mie, gegebenen gafl$,burcr)

^üt)nr)eit au8." £ier ftoef tdt) fdjon.Srtebgriebridj ber@rfte,berftcf) umben

$reiß einer Königöfrone $um ÜJiietrjltng t)ab9burgifcr)er §au§politif madjte,

tinefülme^olitif ? (Sine finge, oorftdjtig fonfolibirenbe, ateerSBartenbergunb

Söittgenflein galten unb bagßanb oerfd)leubern liefe PSBoift im Sebengrie*

bridjSBütjelmÖ beg(5rften nadj bemSdjmebenfueg nodj ein SKuflcudrjten für)=

rter^olittf $u erblicfen? Ueber griebrid) 2Btlt)elm ben3ajcitcn t)atS:rett}dr>fe,

ein aö$u milber föidjterpreufjijdjer Könige, gejagt: „<$r befa§ meberbieSad)--

fenntnifj unb ben augbauer-nbengleifjnod) bieSidjerfjeit beSUrtfjetlS unb bie

fefte SBiOenöfraft, meldje (ein jcrjmereö 2lmt er J) eifere." Ueber griebrid) 28il*

^elm ben ©ritten, bem (Stein moralijerje unb intelleftuelle^raftabgefprotzen

t)at, Jagt ^rofefjor SRajc Seemann: „Wit btefem fo merfroürbig au8 ©igen*

finn unb©d)macr)e gemifditenGfjarafter marnidjtS anzufangen. "©djmofler

citirt baö 2öort (Slaufemijenö: „^adjbem mir Sdjlefien gemonnen unb un$

al8erftemiIiiäri(me5Rac^t(5uropafi gezeigt Ratten, mufjten mir einige ©enera*

tionen rjinburd) ftiÖrjalten unb(5uropa an btefe£r)atfad)en gemör)nen. "(£itirt8,

alö ob er e8 o^ne@injcrjränfung billigte. Slber r)at ^reufeen benn nacr) ber @r»

oberung§d)leften8 ftittgeljalten? SRein : fonbern jdjonnadj neunSohren au8 ber

polmfdrjen 9ftaffe Sanb an ber sftefce unb an ber 2Beict)fel ermorben unb im

Sauf eines 23ierteljat)rl)unbert§ bann bie@ebiete oon^anjig unb £t)orn ßd)

«ingegliebertunbSBarjdrjau^ur^auptftabt 8übpreu§en8 gemadjt.SDer Staat

gri^enß fjatnidjt „ftiögerjalten", fonbern burdj Ijaftige Sfanerion jlaotfcrjen

23oben8 für äutjeren©lan3 geforgt unb innere ©d)roädjung oorbereitet. „Die

Staaten, bie nad) einer großen @pod)e fiegreietjer Kriege unb 9Öfadrjtermeite*

rung nid)t längere Seit fttllrjielten, ftürjten oon irjrer J£>ör)c eben fo fdmeu*

Ijerab, mie fte aufgeftiegen maren M
.23ei[piel:Sd)roeben; oon ben beftenSßa»

faö jur ©rofsmadjt erhoben, oon ben Btoeibrütfern mieber jum Kletnftaat

$eruntargebracr)t.©arnenbe^i^
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2öar Sdjwebenß ©ro§mad}tftelhmg unter ben 2öaja§ beim faltbar? <Da$

räumlidj relottu fleine, webet an 9flenjd)en nod) an £anbelggütern reiche 2anb

herrfdjte um bieSBenbe be3 fubettjef)nten3af)rf)unbett8 über bte £)ft jeefüfte,

bie9Dßünbungen berSBejer, Dber, £)üna unb SRewa, gebot an ber @lbe, bem

brittenbeut|d)en©trom,in ben£ergogtf)ümern93remen unb Serben; heiföte

in^i$mar,(5tralfunb,6tettin,9ftga, föeDalunbaufben?Rewa:3njeln©eljor*

fam.6d)weben hatte oon 1560 big 1679 faft ofme^aufefötegegefuljit. 9cacr)

gwet3a^r3e^ntenau6erenSrtebenöbegannenbtegeIbjüge,bte^arlber3öJÖlfte

gur Abwehr ruffijdjer, polnifdjer, bänifdjer 33ebränger wagen mufete. Eine

Müton, bie über biefßittW^oftfraft beö3n§aber3 weit hinaufgeht, ift auf

bie £)auer nicht gu galten, ©d^eben war im Snnerften nie ftarf genug, um
feine naturwibrige geftlanbfitrjranniö behaupten unb bem wad)[enben£eib

$Deutfd)lanb$ unerträgliche Einfdmürung gumuthen gu formen. Unb mit bte*

jem 23eijpiel joö bewiefen (ein, ba8 2)eutfc^e SReid), mit (einen fcdjgig WUU
lionenSDRenjchen, {einen burd) bie oomgeinb jelbftbewunbertenßetftungenitt

Snbuftrie^anbel^e^nif^^iffa^rterungenen^o^lftanb^üffena^fe^

unbbreifjig gtiebengjaljren nod) immer, bei ©efa§r beö £eben8, ftiHb,alten?

2)effen wingige Eroberungen ((Schleswig * £olftein, Elfo&: Lothringen, ein

paar treuer erfaufte Kolonien) genügen 3Imen, £err ^rofeffor, gu einem

Vergleich mit ber ßänbergier afiatifcher unb europäi[d)er<Defpoten?3nmei*

nem gaienfopf malt bieSBelt fid^ anbetS. 3dj glaube md)t, ba§(wieSie be»

Raupten) „bie innere sßolitif gu ben Kriegen oem 1864 unb 66 gebtängt"

t)at.©laube nicht, bagman un8 bieSßatjl laffenwirb,ob wir (wie 6ie hoffen)

bie fünftigen Kriege nod) um etliche Rentenalter hmauSjchieben fönnen.

3<h ftnbe, ba& ^reufcen gegen Defterretd) unb bie beut[d)en TOttelftaaten,

©eutfdjlanb gegen granfreid) oon feinem ©iegertcdjt ben befcheibenften©e*

In au 4) gemacht hat unb mit ber Erinnerung an bte SRaubgüge affrjrijcher

Surften unb römiferjer ©elbrttter, an bie Ueber^ebung SubwigS beö SSfcc»

gefjnten unb jfcirtö beö Swolften nid)t gu fdjrecfen ift. begreife aber, ba§ ber

SBiberftanb gegen bie Einnahme ber £ohengoöernlegenbe wäd)ft, wenn id)

Ie[e, bafc$reuj$en8 berühmtefter^iftoriograph, ein ©cf)wabe, baö anerfanntc

£aupt ber ©taatgfogialiften, aufrechten norbbeutfdjen SKännem gumuthet,

nicht nur ben etften unb ben brüten, nein : aud) ben gweiten unb ben oierten

guebridj SBilfjcIm für [Repräsentanten fluger unb fühltet $o!itif gu galten.

92adt) jold)er sJkobe wirb deiner fid) wunbern,gu hören, bafj wir heute,

nad) ber Uebergeugung biefeS ^>tftoriferö, in Suftänben oon beinahe idealer

£errlid)feit leben. 3Bi(f)elm bem 3 weiten wirb lebenbiger©eift, ftarfer 2BiUe,

warmeö Temperament nachgerühmt. Er tritt mer)r alö anbere Surften h«*
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oor unb f)ält perjönlidjgefätbteSfteben. „Da8 ift folange er)er ein SSorgug als

ein Öd)abe, mie er babei gan$ im C£inflang mit bem Ieitenben (Staatsmann

bleibt, menn nid>t unöerantmortlidje SRebeneinflüff e ft$ cjeltenb machen. " Unb

er bleibt befarintlid) gang im ©inflang mit bem Ieitenben (Staatsmann unb

unöerantmortlidje üRebeneinflüffe giebt eS nur in ber ^fjantafie nieberträd)»

tiger@d)reiber. &ud) berief beSßioilfabinetS ift in „engftergüljhmg unb

Uebereinftimmung mit bem S^etc^öfanälcr" (unb fle lieben einanber mie jätt»

licr)e3miÜinge).2Uj*ofann oon einer j£abinetSregirungnid)tim(5rnft bieOiebe

fein. 2lufben($l)renfd)eüel beSÄan3lerSmerbena3eeblenOualitätenge^äuft.

„@r t)at ben falten, nie burd) Seibenfdjaft unb ©efu^le getrübten «Dcutfr beS

Idjonunglojen Staatsmannes unb bie feinfte unb rict)tigfte@infd)ä£ung aller

Smponberabilien beS SSolfSgeifteS. 2118 9ftenfdj ift er einer ber gebilbetften

unb belejenften -Deutjdjen ber (Gegenwart (maS ja fd)on burd) biegüQe {einer

fallen unbftnnmtbrigenCSitate bereuejen wirb) unb an btr£afel meifj erfaft

jo lebenbig unb geiftreid) 3U plaubern rote einft SiSmarcf." (£)iefer ÜJtonn,

ber öffentlich nod) nie einen eigenen®ebanfen auSgejprod)en,nie aud) nur einem

auS bem23udj ober berSeitung gegolten inbtoibueöeSorm $u geben oermodjt

^at.)@inerober(5ineau8bem§aufe53ißmarcffolllöon itjm gejagtrjaben: „@r

iftfoflug, bafjer baS Unmögliche möglich machen famt." 3)aS f)ält$err?kos

fefforScrjmofler für einßob.Sßenn (Seinem 2lal, einer Äa^e,einem^eOnerim

cabinet particulior gölte, mürbe idjS aud) bafür galten. üDer 2)cciftcr ber

bejfriptioen 53olfött>trtr)jd)af tle^re ift überjeugt, gerccfjt^u urtf)eilen,meilerDon

ben £err[d)enben nid)tS ju hoffen, nidjtS ^u fürdjten unb fogar ben ®er)eims

rat^titel oerfdjmäht rjat. (?DaS TOoraltfd^e oerfte 1)1 frommeroon felbft. 2lber

mar biefeS Dpfer ber (Srroäfmung mertf)? ©erjeimratlj ift an jebem 2)iner»

tijd) beö berliner 2Bi_ffcenS jeber britte 9Jcann in reiferen Sauren. SBer ©uftao

©crjmoöer Reifet unb mitgtij* 2lltljoff fo lange bie afabemifdje Söelt regirt,

btaudjtS ntct)t $u fein. SBenn überS 3al)r, jum fiebenjigften (Geburtstag, ber

Söirfüdje ©etjeime SRatr) unb bie ^rcellena »erliefen roirb, werben mir 2We

unS mit bem auSgegeidjnetenüftann fceuen unb beS £>armS oon f)eute oergeffen.)

SBarum getjt eS unS unterjo glän^enberSpi^e nunnidjt beffer? ©an$

einfad) :roeil ber 2lrgmorjn entftanben ift, mir mürben nid)t „fttütjalten"; unb

meil bie „2Jci&ftimmung über bie oon 1864 bis 70 geftiegene^actjt&eutjd)*

lanbS" nod) nidjt übermunben ift. granfretetj f)at fid) in Slfrifa unb Elften

gegründet, nebenbenen unjere^olonien ausfeljenmte ber^rbprin^oon

33onambcla--33onafu neben bem $öntg oon Siam. ÜDie bereinigten Staaten

finb in fuqer 3eit jum öngftenben 3mperium, Sflpan ift überfRacrjt $ur ge~

fürchteten ©ro§mad)t gemorben,93rttanien r)at baS grö&te2öeltreid) gefebaf^
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fen, baö bie ©efdjidjte fennt, unb nod) in ben legten Sauren Gopten, ben

€uban, bie ©urenftaaten erobert unb in (Sentralafien neue ©ebietSerweiter*

ungen oorbereitet. §W bieje 2ftäd)te Ijaben nidjt „einige (Generationen r)in-

*urd) ftiDgefyalten"; ntdt)t ein ÜRenfd&enaher lang: unb finb bennod) nidjtin

argem Eerbadjt, nkty ifoifrt. 2öir ftnbfl. ?DRüffcnö r
na* ber Meinung beö

£errn$rofeffor8, fein. Söeil wir in bertfinbljeit §tt oiel@lücf gehabt lurben?

Unfere Sßflidjt ift: „falteö SMutunb ruhige £öflid)feit ju bewahren; bte^n*

jolentien einer djauoinifttfdjenftadjbarpreffemcrjt ernft gunetymen; bengrte-

ben um jeben^reiö 3uerr)alten." Umjeben^reiß; aud)wenn8redjtö unblinfS

©aefpfeifen fffjt.9teulidj, olönidtjtbte treffe, fonbern bieOiegirung be89tad)=

barlanbeöunS infolent&el)anbelt ^alte,r)abe id) an ba8parifer£of)nwoit auö

bem ?aljr 1870 erinnert: La Prusse cane! £err $rofeffor (Sdjmoller fagt

beutlid) : !Die fjiftorifdje fltotljwenbigfeit wiö, ba§ ©eutfdjlanb fid) buefr.

Sftommfen f)at ben einzigenSKann caefariden Söudjfeö, ber in feinem

€el)beretd) ftanb, wie einen ®aunec gefd)inäl)t unb mit ber 6djulb an bem

Seib aller beutfdjen Kreatur belaftet. SSaium foll ber £iftorifer @d)moüer

ntcrjt ben Surften 23ülow bewuubern? 2öarum ntdr)t einen 9lttifel fdjretben

{3)a8 benft ber beutjdje@)eleljrte fidj ja finberleidjt), in bem beinahe jebeöllr*

th,eil als falfdj, jeber33ergleicr)al8 unhaltbar guerweifen ift? 5)od) berfdjöne,

bequem apprettrte ©toff wirb im $leinoerfd)lei& nun weitergegeben. £>rau-

fcen Reifet eö: „<Die <Deutfdjen jagen ja felbft, ba&fu nid)t$ Slnbereö erwarten

fonnten." Irinnen foOö r)et§en : „Wicfct Untergebern leiben wir, fonbern

unier ben sftadjwirtungen aUgu rafdj bewerten ©lücfeö." @djon fjaben wir

ben 5Huf mettjobtf^er 3;oar)eit gehört: „SBeil roir fo ungeheuer ftarf, jo über

alle SßorfteOung mächtig finb, bürfen roir un8 ni$t rubren; muffen wirpaf*

fio bleiben; rücfenbie anberenoonunöab. 1
* 3)eut[d)lanbg9ftiefenerfolge müf.-

fen abgebüßt werben, ©er Vorgang ift ot)ne SBctfpicl. 2)a| ein 5Kinifter, um
Saftigen gragen au8guweicr)en, ba3 Parlament auf!üft,feinetreuften©unbe8s

genoffen im <5tid) Iäfjt unb fidj an bie <&pi£e ber «Schaar fließt, bie ü)m eben

an8 geben wollte: oleHeidjt iftö jdjon einmal gewefen. 2)a§ man aber, offt=

äiefl, offiziös, mit einem $ufgebotgelal)tter9ftänner, leugnet, wa89ftiflionen

ferjaubernb miterlebt tjaben, unb bie Quellen ber$eidj$gefd)id)te oetfdnuten,

oergtften lä&t, bamit nur ja nid)t bie 2Bat)r^ett r)eO anößidjtfpruble: oiefleicrjt

mtffenbie^jfnriologenbafürein^

lungen;bie55arteien, bie einanbergeftern53eutel|*neiberunb93lutfaugerf*aU

ten unb un8 rjeute in i fjrer geilen Paarung baö Sfu'er mit ben gwei SRütfen geigen,

muffen ja wünfcfjen, ba§ baö^Bergangene oergangen fei. 3n berOeffentlidjen

DJtcmungbarfö ni^t gelingen; fonftfönntennodjbunflereXageüber<Deutjd)*
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lanb fommen. Sßicfjt ber centralen Soge, nicfjt ben ©lücfstagen oon 3)fippeT,

5frmtggraej3, ©eban,aud) nidjt bcrSöo^iPanbömc^rungfinbbic^^wicrtg-

feiten unb ©efaljren" aümjdjreiben, bte unö umbräuen. Slrgrootyn unb ?Rei&

mufjten fidj in ben etften 2ebengjat)r3erjnten beö 5teidie8 bod) moljl heftiger

regen alefpater.^Derinoc^ttJarunferegreunbjc^aftgeju^^unferSBeg frei, S3cr-

lin be$@rbtf)eil8 poiitifdje9tefiben3; bennodj riöfitte fein gran$o8$Öne mie

^tcquartunb^Iemenceaujüngftjunb^otti^afoiDfmrfc^ler^Sn^uropa^änflt

je^tSiaeööonbem öarainer£)rafelfprud) ab". 3m Often, heften, ©übrneften

5lfrifa8 formten mir, ofme in ernftcn^onflift mit ©nglanb 511 geraten, unfere

beften Kolonien ermerben. SBel^enfueÖtrungenic^aftfonte manunö fettbem

benn neiben? ßiautfdmu? 3)a tft bte grage ber 9Räumung längft brennenb

geworben. grüner mar nocr) auf ein oon(5t)ma gu ga^IenbeöSlbftanbegelbju

rennen. 3e£t muffen mir fror) fein, menn mir mit 21nftanb l)erau8fomm«n,

unb bte oergeubete33ierteImi3iarbe in ben 9Raud}fang fdjretben. (Wudj (5tma8,

baö in ber SBilljelmftrafje 3eber leife fagt unb 3eber laut beftretten mürbe.)

Unb fonft? 3)a893i8djenSamoa unbbaöjfrxroltnenelenb. gelte SMjfen traben

rotr nidjtgefdjlucf t; freüidjben^flunb aufgeriffen, al8 aoflten nrir8t§un.($in

fluger@efdjäftgmann oerrätt) nie,bafeereinneue8Uaterne^menDor^abe, eine

ßrpanfton plane. 3m®ttQen ruftet er fidf). 9Ru§ er feinen betrieb ermeitetn,

{ein Kapital erb, ö ben
, f0 lud) 1 er e t n en unauffälligen SBormanb unb lä§t oerlau*

ten, bafj ergroar Diel$utfmnl}abe, abernicf)tfogrobDerbiene,tMemanbrau§en

glaube. ©e(|en3ebftt>eranber8l)anbeIt,oetbünbenft^b!eÄon?urrenten.2Btr

^abenö erfahrender (Glaube, baö SeutfdjeWeid) bebrorje bengtieben, ftöre baä

©ef^äftJeieinun^uoerlajfige^balbgubringii^e^balbanmagenbeS Mitglied

berStaatcnfamtlie^fterftnac^lSOOaufgefommen.^unbertmalijatSiömaTcf,

f)aben 93i$marcf8 Sdjüler gemarnt. 6ie mürben auägeladrjt ober alö iDtener

perfönlidjen ®roH8 oerbädjtigt. ©el>t nid)t %M fcr)r gut? SSMrb nid)t meljr

®elb uerbient ttt je? 3ft irgenbwo ein gefeen oom «Retdtjölcib geriffen? 2ä*

djelt un§ nidjt ber griebe? @r lächelte. (Jttuaö fpöttifd), al8 man brausen ju

merfen anfing, bafj hinter bem Sdrreten unb Gaffeln fein fefterSßiQe $u fudjen

fei. ^unift^tte8,ma8ooraußgefagtmar,^irfIid)feitgeajorben.(öchlimmereö

nod), ma8 audj bergurd)tIofenid)tan bieSöanb malen mochte. Unb nun fofl bie

2öat)r^eit ermürgt »erben. „ 23ir r>ben feinen geiler gemacht, fein 2(ergetni§

gegeben. SBa8 gefommenift,muj3te fommen. 3ft ja auc^ gar nicrjtfo arg." Un=

iüürbtge^eucr)elet.Sctjlcti)teS3er)anblung unb f<^lec§te®efdjäfte : iftöntcfjtarg?

. . . 3ft nac^ miffentließ fa!fcl)er2)iagnofe auf Teilung jufjoffen? Slnftanb unb

IBortljeil ferbern ba8 S9efenntni§ ber6c|uIbunbben(SntfchIu6,fte3ufü^nen.
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S)eutfd)lanb r)at fid) einft fein ©lüef, nun fein Ungemadj jelbft Bereitet.

<5in fur^eö Sü^nfeft im büfter oerljängten 9fteicr)8tag unb gl cid) banacr) nrieber

boö alte Ürugfpiel: 2)a$ genügt nid)t. Äeine umflotte, feine närrifet) aufge*

pujte Webnerei. (£in SOßann, ber bie ©eneraloerfammlung ber Aftionäre gu

berjanbeln, auf abgeroeibeten ©emeinpläfcen $u amufiren t>erfter)t, ift burd)

foldje ®abe nod) ntc^t jurßeitung eineö großen Unternehmen« geeignet. 2öte

lange ber $an$ler bleibt, mann er ger)t,fümmert mid) nid)t; ba tdt) ntc^t tneig,

mer fein 9ßacfjfolger mirb, barf id) tr)n nid)t einmal megrrmnfdjen. Auf einen

Streit über feine Qualitäten werbe id) mid) erft mieber einlaffen, wenn mir

?in23ortr)eiI gezeigt mirb,aud) nurberfleinfte,ben ba$ internationale 9teid)S»

gejdjäft ir)m gubanfen r)at. 33t$ bafnn bleibe ich, troJ$3ufpru<$ unb 3annfern

feiner „Derer)rtengreunbe",berUeber$eugung, ba§ biejer met)r al$ je ein an»

berer beutjd)er 9Dcmtfter oeqärtelte ÜKann bie Auöroärtigen Angelegenheiten

beö ^eic^eö fcrjledjter gefügt ^at als £augmifc, 9Jcanteuffel, Sd)leinifc bie

$reu§en§.2Berbebabeibleiben,aud) wenn erfeinegroeiteÄonferenainbefferer

Haltung überfielt alö bie erfte. 2)er£aag ift eine rmd)tige(£tape, für bie man

früt) oorforgenmufjte; ift aberni^tbieSBelt.Sßcnnft^baDeftcrreicr) unb 3ta;

lien gefällig geigen, roenn am (Snbe aucr) ^u^lanb per) r)öflicr) tum ber Lüftung*

bebatte äurütfr)ält,roerben nnr£t)mnen hören. Gsrreidjt aber mirb nickte fein.

Unfere Stellung nid)t ftärfer. Unjer Anferjen nidjt fjörjer. Unbam^onferenj»

ti) et) werben bie Augurn einanber 311 läd) ein unb jur&ageöorbnung übergehen»

2>er 2)reibunbfd)emen täufdjtÄeinen met)r. 2>en£)efterretdjem bietet

baä 33ünbnifj jefct, ba ein ruffijdjer Angriff einftroeilen nietjt $u fürchten ift,

feinSRiftfo. tynzn wirb rjofirt (greifen ßejca oon Slc^rcnt^al, ber Sater be$

mürjfteger Abfommenfi, ba$ ben beutfd)=öfterreid)ifchen Beitrag gum wertf)»

loa mürbigen sJ5ergamen machte, ift in ^Berlin tute ber Wetter auo allen Dio«

ttjert gefeiert roorben), fie füllen per), nid)t ot)ne gug, al8 bie SBormacr)t im

S3unbe („Unfere Stellung im9Rar)men be833ünbniffe8iftmefentlid)günftiger

gc roorben", riefen irjreOffigiöfengeftern fror) au8) unb beuten, mit etmaS oa» ,

gen SBorten, an, il)re Aufgabe fei, r,bag©leicr)gerotd)t ju wahren". Auf feine

Söeife r)at8 ßaunijj aud) gerooflt. ©ebacrjt mar als Aufgabe bie 9ftutualoer»

ftdjerung gegen föufjlanb. £>ie ift einS3onmot auä ber oorigen 2öocr)e. Dt)ne

benauftro«ruffijcr)enSöalfangegenfa|t)ätte^ifimarcfben5Berrrög3umSelbft>

foftenpreiG beö Stempelpapier3 hingegeben. SB03U alf0 nod) all ba8@erebe über

bie fefte grieben£fäule unb benruhenben $ol in ber @rfcr)einungen gluckt?

iBeber grang Sofept) nod) gar fein ötbe mirb, mit magnari[d)cn unb cgedji»

jdjen Regimentern, einen jftieg für germanifd)e 2öeltmad)t führen. Sttitt.
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^aböburg^ßothringer wirb, bem Sieger oontföniggraefc, ber ilm au8 $5eutfdj-

lanb oerbrängt hat, 3U Siebe, gegen eine (wenn aud) nur latente) Koalition

fämpfen, ber au&er ben größten SSeftmächtenföufjlanb unb Stalten angehö-

ren, deiner wirb, mit feinen fd)on je£t in Vöhmen unb «Sdjlefien faum nod)

$u r)altenben S)eutjchen, bem^o^enjoHern, bem Valfanfonfurrenten5Rad)t=

3uwad)8 wünfehen; SO^andtjer DtcHeid^t hemmenbe Verlegenheit. Oefterreid)

fönn fidt) nie englifd)em£>rucf auöfefcen; ^at aud) gar feine Neigung ba3u. Unb

baö @t§Iettr)anten be§ Allgemeinen 2Bar)Iret^te8 $öge beS ^erjenöSrieb nid)t

überinnig 3u$)eutfd)lanb, aud) wenn baööünbni§nod)einenrealenA6wehr*

^weef härte. 3)enhat8 aber nid)t mer)r. Pehmen miran, bcr(&dr)aaffr)aufenfcfce

93anfr»erein habe, um fein SRr)eirtgebtet gegen Ausbreitung oerfudje ber£>re8=

bener 33anf ju affefuriren, oor Saften fid^ ber JDeutfdjen 93anf öerbünbet,

biefen IRücffjalt bann aber benutzt, um ftdj non ber <Dre8benerin eine günftigere

Sntereffengemeinfdjaft gewähren 3U laffen: mürbe nicht ber Heinfte Jobber

Iad)en, wenn bie SDtreftoren ber <Deutfchen 93anf ben obfoleten Vertrag noch aly

$ftiopoften in ihrer 53ilanj führten? 3)er9Reich8bireftorthutfo.6eIbft gegen

^anbelöfonjeffionen imValfan fömtteDefterreid) un£ ^eute nichts anbieten

alaVermittlerbienft. Sftberetwa erbeten worben? SDaS märe ein neuer gehler.

SBir bebürfen ntc^t nur feiner Vermittlung: mir bürfen feine annehmen.

lieber Italien r)at ber ^anjler in feiner SRebe gejagt, bie guten Vejief) 9

ungen biefeS ©taateö 3u@nglanb feien un$ immer wiQfommen gemefen unb

jeien e8 t)eute noch- Qui trompe-t-on donc ici? SBiHfommen unb nüt3lidi

maren fte, ale* granfreid) unb Gntglanb, granfreid) unb Stalten nerfeinbet

maren ober in füt)Ier£öflichfeit mit einanber nerferjt ten.<Da burfte man hoffen,

bafc(5nglanb bie üftittelmeerflanfe beöUreibunbeä im5Rott)falT beefenmerbe.

<<Da war bie^unbe oom Abjdjlufj be8 25reibunbe8, berOcu^lanb unbgranf»

reich, 23ritameng£auptfeinbe, in Sdjad) halten foUte, für ba8 «Reith ber£ueen

ja mirflid) eine §eil8botfd)aft.) £eute fieht^uropenSAnth'ljanberöaue^un}

nut ^inber fann man mit bem ÜRärdjen abfpeifen, Stalienö gute ^Beziehungen

_3U ©nglanb erhöhten ben SBertf) feiner Vunbeögenoffenfcrjaft. Staltenö, batf

mttgranfreid) intim ift, feine ©djmer^en auf ber oene^ianifth^ubinijdiengette

hat unb baö" papierne $aragraphengehäu8 bc8 <Dreibunbe8 nur als eine Sa*

pete benutze, hinter ber e8 ben Äonfltft ober bie Verftänbigung mit Defter«

reid) oorbereiten fann. Söer fonftruirt aud) nur einen §all, in bem Stalienö

2J?ad)t un8 ernftlid) nützen fömtte? 5Dte neuen Börner werben freiwillig ben

Vertrag nicht getreigen, ber ihren ^ßreiö ft etgert ; fie haben e8 heute bequemer a!3

je. Unb nur ein £r)or wirb fiefchelten, weil fte trmn, wa3 trjrSntereffe befiehlt.

9tur ein £r)°r t™ 0 «*4 ta baö@e3eterüberöbuarb8Verrud)theitein'
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ftimmcn. Der ift matyrjdjetnltd) fem©enie, meinetwegen aucf) etwaö tanten*

fyaft fpinöd, bodj ftd)er ein guter ©efd)äftSmann.5öa8 er in ben paar Safjrett

geleiflet Ijat, Iäfjt fiuj fet)en. {Rufjlanb oon Sapan nitbergeworfen: jetjtim

freunblicPen@inoerner)men, morgen mot)l gar in feftemSBunbmii(5nglanb

unb Sapan. £>ie 33urenftaaten anneftirt: unb 2oui8 23otr)a neben Samefon

auf ber Äolonialfonferen^, neben Roberts im $eicr)8frieg8ratf). £)er egtjplt^

fdtje 33efifc nid)t met)r beftritten. Unterm Union 3acf wirb ber Sdjienenftrang

oon Äairo bi8 Äopftabt gelegt. 3m Gentrum, im Dften unb SBeften 2lfien8

feine bem fcfjärfften SMicf fidjtbare ßebenSgefarjr. ©eit Waterloo war 6ng»

Ianb$©teu*ung nid)t [o ficr)er; un^r)euterjertfdt)tÖ auf ungleich größerem ©e«

biet. SRod) giebt eS Söolfen: baö tropifd)e 2ßacr)etc)um amerifanifdjerSBirtr)'

[djaftmaerjt; ^anaba ; ber ^ßanamafanal; bie 6d)wieiigfeit, iMtralten via

©ue$£ilfe $u bringen. 2ln berSpifce eineß ©oncernö, bem9tu§lanb unb3a=

pan, granfreid) unb Stalten, (gpamenunb Portugal angehören, Ijatman aber

9DRandje8 «$u bewilligen unb gu oerfagen;fann man fompenfiren; brauetman

aud) ben 3jlam nid)t mef)r ;it fürchten. SDer@d)üler be8£ürfenr)irfd) rjatfaft

fdjon bie ©c^ieb8ri(%tetro0e S3iÖmarcfö ergattett. Bugefdjäftig? 2öeü ernad>

^artagenaunb©aetagegangeniftunbjeinengreunbunb!Bunbe8genoffeu,ben

f!ugen2lngIop|iIen35ictor@raanueI, gebeten i)ar, nad)$tr)en juge^en? 3ft8

beim feine Stfjulb, bafj über biefe Steifen bei und fo öiel bummeS Beug ge«

jdjrieben unb gerebet würbe? 2)ie ßengfaljrt gen @üben war boer) ein 2W-

jafjröereignifj ; unb ir)r polttifdr)*mtIttärtfcr)eÖ 3tcl fonnenflar : wenn biela*

tetnifdjen ÜJiitteimeermäd)te baöSBecfert bewogen, braud)t@nglanb in friti*

jdjer Seit bort fein ftarfe8®e[d)waber unb fann feine gan^eglottenmadjt ba

gufammenatefjen, wo eö ben£auptftof} wagen, ben ©egenftofe abwehren will.

(3)a§ fann in ber9ßotbfee, eineöSageS aberaud) aneinem @nbe berManama*

ftrafee ober an beiben nötljia, werben.) Unb bie[e 2lbftd)t, in bie (Slemenceau

unb^iequatt oor ir)rer9ftei)e nadj^panien eingeweiht waren, foflgranfreict)

ärgern? <Der ©laube ift genau fo unflug wie bie Hoffnung, ber Sötitenftolj.

werbe jornig auffahren, weil ber Äönig, or)ne einen 23ud)ftabeu ber ^onfti*

tulion 31t r>erle£eit, ftiö unb emfig im 2Manb gute ®efd)äfte madjt. 9Kög»

lid), bafj ein paar SDemofraten bie gefränfte Unfdmlb fptelen. 3)a3 gehört

bann aur Saftif unb wirb im ©d)o& ber 5lngelnfanulie frör>Iic§ belädjelt.

3)ennod), ruft man, für)rt baö böje Sradjten be$ ^ing ntd)t anö ßtel!

Sßonad), 3r)r^errcn,tracrjtet er benn? 2)od) nidjtetma nad) berSBernidjtung,

beö 2)eutj(ften9^eid;ee? gürfo bumm bütft 3f)r ben üJlann nid) galten. Unb

einiget r)aterimmerr)mfd)onerreicr)t.granfo^

fositalienifdje, franfo=iapanifd)f, anglo^japanifdje, anglo--rujftjd)e, ruffifd)-
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jjpanifcheentente.£ie©ro§macht, bic bemSöcrlinci.fronßref} piäftbtrte, ift

brausen unb wirb $u lolmenber (Jrpanfkn ntd)t jj balb (Gelegenheit finben;.

ift, unter folgern ©egengetM'djt, au d) für bie Sereintgten Staaten feine great

attraction mehr. Vielleicht flopfteinS ber beiben#anbel8impertennächften&

hübfd) befcheiben an bie Pforte beö @nnbifat£palafte§. 3ebenfafl8 finb S3eibe

nicht fo gefährlich, aie fie oor bemSag oon$ ort Arthur fduenen.2Ber[pricht

benn oon ßrieg unb Vernichtung ? 9Han Tann toiebeT (ef)r höflidj gegen SDeutfd)»

Ianb »erben; unb bie Rechnung, roemu?3eit ift, in2:^etlbctTägen präfentiren.

. . . SBehaglich ift bieSituation nicht. 93Ru§ aber burchgehalten werben 3)er

$ad)barfchaftSünbniffeoor$utäufchen, bietfeinen fehreefen, ift bumm. 3et}t

SBünbniffe ju fuchen, wäre noch bümmer. SRtchtÖ gegen, nichts für bie SÖeft»

Tnächte.^ein^ettbeiuerbum^u§Ianbö®unft.Unber(t recht feine^nnäherung

angranfreidj. 2)ie fönnte@buarb in feinen $Ian paffen. 2>te nähme ber föe-

publifbaS beträchtliche [Rißfo unb liege itjruur ®croinnd)ancen. Daß mußten

bie beutfchen^Jlännerbebenfen, btepariferSfteportemim Slprilthre unglücfliche

Siebe betheuertf)aben.3)ieöerftänbigfteunb wirfjamfte Antwort hat ber &bße»

orbnete ©emier gegeben; unb ift bafür natürlich gefdjolten »orben. 9cid)t fo

hifcig nrie ich; mich hat franjöfifche treffe feit öierSBodjen gum ($hauom

unb Schmarren 3Hann gemacht. Figaro, Temps unb ©enoffen finb empört

über meine intemperances de langage unb {freien mich (ber bengaÜi jchen

(SentuS leibenfchaftlieh bemunbert) für einen granjofenfreffer auS. SBarum?

Seil ich Pnoe, baf)3nbioibuen unbSBölfer, bie ihre Selbftachtung benmhren

wollen, Einern, ber ihnen foeben biegauft geballt hat, nicht, meil ftefich juft

einmischen oereinfamt fühlen, um ben$alS faden foQen.3öeil ich biegrage,

ob bie<Stunbe gur beutjch'frangöfijchenVerjöhninig gefommen ift, ohne jebe

25iöfuj(ton Derneine. Unb weil ich glaube, bafc biefe 3U erfehnenbe (Stunbe

fehr weit hinausgehoben tmrb, wenn bie grangofen fich niicberinSlIuftonen

geroötmen.SetoeiS: 9cadj ben®lorientagen($ambonSunb berüKontecarliner

hat £err Gstienne, beffen oernünftigen unb oerföhnlichen Patriotismus ber

perfonalfunbiflc (5r)efrcbaftcuri^cobor 2öolff unögerü^mt^at, einen beut jeh*

frangöfijchen ©chiebSgerichtSoertrag unb bie Slenberung ber 5Jceiftbegünfttg=

ungSflaufei oon 187 1 nerlangt. Söenn 33ünbe fid) ba rauf einliefen, nmreinben

franffutter griebenSnmü 33refd)e gelegt unb ber ®egenfontrahent fäme mit

neuen 2Bünjd)en. 3ufrieben unb gu aufrichtiger 33eijöt)nung bereit märe er

erft (ber in ^Berlin gehätfchelle, oom^aifer gu Sijd) gelabene unb mit einem

anjefmlichen £)rben gefdjmücfle £err ©ainr*SaenS hatS nach ber £eimfef)r

in bie3eitung gefegt), mennihmbieoerlorenen^roDingengunufgegeben ober

minbeftenS neutraltfut mären. SBir muffen biefeö unoerjährbare ©efühl h och
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adjjten; aber bürfcn mir eine Hoffnung nähren, bereit Qftfüüung mit ber tief ften

©djanbe3)eutfcl)lanb3 Bejaht werben müfcte? SRein. Sßerbengrieben nidrtge*

fäf)rben, bie 23erftänbigung berBetben Bölfernidf>t für neueSflenfcfjen alter r)m»

bernwtU,barffetnen3ttietfelborüBerIaffen,ba§etne2(enberungbe§fianffurter

SBettrageö, au(|bieunnje(entIi^fte,nurDoneinembt83Ut)önigerD^nma^tbe'

ftcgten3)eutj(^lanbgu erregen ift.<Daran r)atm23t8ntarcfö3ctt feingrangoS

gc^toctfelt. 2)odf) ^)etr^rofef[or©d)molIer unb jetnÄanjler meinen, e8 wäre

„gang faljdf)", frembeSDtädjte rjeute nac!j33i3mardfö3Ramer $u Berjanbeln.

2)er geBilbete grattjofe ift ber Befte $frjcr)ologe ber wei&en SBelt unb

füf)lt jelBft, wie er Be^anbelt werben mu§. 90W JRedfjt Ijat £err (SIemenceau

gejagt, ber geiler neubeutjtfjer $olitif fei gemefen, ba§ fte jwifdjen S3arfc%-

rjeit unb 3ärtlic!jfeit fdfjwanfte. 2)er £>eutfd)e, ber gu^auö berBeöSBejenunb

eine nidfit immer rjöflidf)e2lufri(rjtigfeit gewohnt war unb ber, alö Diplomat

ober Sournalift, mit awanjig ober bretgfg 3a^ren junt erften ÜRal nact) *$a*

riö fommt, nimmt bie anmutigen gormen, bieoorftd)tigfcr)onenbe 2kifel)rg=

art beSgranjofen für ben 2lu0brucf t}er$lid)er 3uneigung. ©ein an gröBeren

Linien unb Farben erlogenes Sluge fte^t bie-Jhtancen ntdjt.CEineöSageg t)alt

er aüe gran^ofen für gteunbe feines beutfdjen SBolfeö unb Begreift nid)t, wie

manernftrjaftoon «nem parifer2)eutf(r)en^a§fpre^enfönne,obererHattaae

für^falfc^", fürjmwaqe^euc^ler.@r ljataufSpielmarfeneBen®olbr)eraufr

ge3a^It;fär)rtgro§artigfort,ficr)o^ne©egenIeiftungauögugeBen,oberftnbetft(^

betrogen. Sin Diplomaten unb an^ournaliften rjaBen mir§ etleBt 3)ie jungen

Herren waren entweber gu tjeifj ober ^ufalt, 3uBarjd) ober^ugärtlicr). Unb gerabe

biefe93efjcmblung oerträgt bergranjofe, mit feinem Sinn fürNuancen, nidjt;

er wünfdjt ein moljltemperirteS, gleidjmäfjigeö betragen. 2lm 2öenigftenoer*

trägt etfoldf)en!&onwed}[el oon bem3)eut[d)en, ber tfymnocf) immer ber lieber^

winberau8berAnneeTerribleift.Denr)äIter,wemt erbenr)eifcen€>trab,lber

@cf)ottenboudje jpürt, für einen <5cf)Wölling, wennS eifig nieberpraffelt,für

einenbrutaIenglegeI.3ftbiepolitif(^e^u^anwenbunggarfojd)wet?granfrei^

wirb fein Littel unoerfuetjt laffen, ba$ Reinigung oon ber ©ctjmad) ber lieber*

läge oerl)ei§t, unb erft, wenn alle burd)probirt unb alö unwirffam erwtejen [tnb,

ftd) in ba&8err)ängni§nationalerDemütI)igung jd)idfen,ba8 oft ben£apferften

traf. SBir fönnen nur rurjig aujetjen, unSrefpeflooH unb arteigen; bürfen

aud) ntcrjt für6tunben aber ben ©lauben weefen, unfere «Sdjwadjtjeit, unjer

5lnle^nungbebürfnt§ werbe unSeineöSageö boct) $ur*ftad)gtebigfeit bewegen.

SBir r)abenö getrau; unb bie SBirfung fdjnell gemerft. Der Sfteidjötag

witboertagt. Saftige gragenftnbbant^tmerjrju fürchten. 2a§t(5ucr)nicrjt ein-

luHen,3f)r Herren ber treffe ! $lux <5ud) ift ber 2öadf)tbienft jefct anvertraut.
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um Stampf gegen ftufclanb hatte Napoleon eine Slrmee zusammengebraut,

bcren 3iffetn auc& i
cfc* nock m «nfwct 3«* bei SJiaffenheere, bcn @tn»

brucl bed Ungeheuerlichen machen: jumal eö fid? bei ilmen um @ffeftiobeftänbe,

itidjt um jene JÄechnungbeftänbe hanbelt, mit benen man heute für ben ßrieg8*

fall auf Rapier unb Starte ju operiren pflegt. 3m ®anjen war eS gegen eine

fyxlbe 3Jciu*ton Ärteger, bie gunächft inä fjclb gefteUt würbe; gegen Gnbe 3uni

Ijaben fte bie (Brenge Sftußlanbä Übertritten. $ann ftnb noch über hunbert*

taufenb SJtann an «Rachfehüben gefolgt: fo baß bie ©efammtfumme auf etwa

fec&äljunberttaufenb SRaun ftieg. ©8 war bie SMütlje ber europaifchen 3ugenb.

9tid)t gum ©eringften aber fanben ftcf) in biefen §eere8faulen Deutfche aller

Stämme gujammen. „9lie guoor", l)at SWoltfe einmal gefagt, „in gwei %atyc*

taufenben, fett man bie beutfrfje <55cfct)tcr>te fennt, waren alle $)eutf$en einem

fremben SBiQen unterworfen gewefen. 9lie Ratten unS bie Börner gang be»

gwungen; felbft Sittila r)atte nur einen Eheil ber 2>eutfcr)en unterworfen; bie

anberen ftritten unter unabhängigen dürften gegen ifm unb beftegten tlm. (Stft

jefci gum erften 2Ral, im 3*1* WM* waren alle £)eutfchen ohne 2lu8na^me

einem fremben iperro bienftbar, mußten alle beutfchen Staaten ofme 3luänarjme

einem fremben $errn Gruppen fteOen unb einem fremben Befehl untergeben

fein, um für eine frembe Sache gu rümpfen."

Unb wad foftete bie ÜRation ber ^elbjug auch noch finanziell, über ba3

S3lut ihrer SÖfme hüictuS? @d wirb nie gelingen, auf biefem ©ebiete auch nur

einigermaßen fixere Slngaben gu gewinnen; bem armen, ausgehungerten, auä*

gemergelten Greußen, ba8 faum noch bie eigene Seotflferung gu nähren wußte,

hat allein ber 2)urchmarfch ber großen Slrmee Soften im betrag oon etwa hun*

bert 3RiHtonen grancS oerurfad)t.

2öir oerfolgen hier nicht bie weiteren (Singelgefchehntffe, bie unmittelbar

ben Seginn unb Verlauf beS ungeheuren Unternehmens bezeichneten, ©enug,

baß bie Schwierig feiten fchon balb nach Dem Ueberfchreiten ber ©renge began*

nen. £>a8 war fein ßrieg, wie man bisher gu führen gewohnt war. 2Öo

blieben für bie §unberttau[enbe bie retchen SSerpflegungmöglichfetten Gentral«

europaS ober gar ber (üblichen Sanber? ^tüh fchon begegneten bie Gruppen

ber mittleren Linien nur noch Käufern olmeSJach; benn ba3 Stroh ber Fächer

hatten bie ^ferbe ber oorberen Stnien aufgefreffen. Unb welche Straßen unter

bem brennenben Strahl einer öftren Sonne! §ter fonnte nur @mä noct)

*) SSorabbrucf au£ bem neunten Sanb oon l'amprerfjtS $eutfdjer ©efchichte.

18
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Reifen: baä&ibfal einer großen, einer entfd)eibenben ©d)lad)t. SIber eben biefer

Xrunf warb bem ßatfer vom Seinbe md)t aeretdjt. SDie Stoffen toteren jurücf

unb jurücf; woljl fatj ber Äaifer ein: %u feinem Söerberben; unb bennod) folgte

er tfjnen. Unb als e§ bann, enblid), am ftebenten September, an der 2JtoStrr>a,

ju ber erfermten ©d)lad)t tarn, ba geigte fidj, bajj ber Äatfer einem Waffen*

^eer oon (junberiamanjigtaufenb Siegulären nebfi einer ©treitmadjt ungezählter

tfofafen nur noct) ein Slufgebot oon tjunbertbreifeigtaufenb 2Jhnn gegenübergu*

fteflen rjatte. Unb mit it)nen ftegte er zwar, aber unter äufjerfter 2Jttu)e; una
eine Sßerfolgung be8 getnbeä blieb ganj aujjer ber gälu'gfett ber erfdjöpfteit

Gruppen.

Slm merjeljnten September 50g ber Staifer in 3Ko§tau ein, mit neunzig*

taufenb 2Jtann. 2>od) neu mar bie ©aftlidjfeit, bie irm tjier empfing: auf all

ben Äreuj* unb Querjtigen ber SReooIution unb ber Raifergeit mar fte ^ran*

jofen nod) nirgenbä geworben. SEÖenige ©tunben oor Slnfunft ber granjofen

erft Ratten rufftferje Xruppen bie ©tabt oerlaffen; unb>it irmen mar aurfj Die

93eoölferung gegangen. Seer ftanben $au3 unb $of, in bie man eintrat; leer

auet) flüdje unb Heller. ©<tjon frity fteUten ftet) batjer aSerpflegungfdjwierig.

fetten ein; ba Ib gab eä ©djwabronen olme ^Jfetbe; unb bie SDiSjiplin ber raty*

Iofen Gräfte Iocfette jid). Unb bann fam, in ber meift au 3 §oIjKäufern be»

fte^enben unenbli$en ©tabt, ein geinb, ber f
Flimmer mar als alle anberen

:

ber and Mittelalter, ja, an Urzeiten erinnerte. JiDa fam ber (Sott, ber, nad>

3lrnbtS üieb, ben 2)eutfdjen ba(b grofj unb raun berbar ,auö [langer ©(tjattDe

9lac§t in flammen aufging: ber ©ott ber Sranbfacfel. Sßurbe bie ©tabt natfy

oorangelegtem $lane entgünbet? 2Ber wufete eö? Unheimlicher mar e§, ba&

bie »ränbe fttex unb ba aufflammten, bafj leine 9la$t ftdjer, fein ©tt)läfer

geborgen faxten.

Napoleon begann, mit bem ^aren gu oetljanbeltt. 21ber baä ©efdjäft

50g ftet) tjtn. yiod) wuf}te man zwar in ben rufftfdjen Hauptquartieren nidjt,

wie er barml td) eä um bie §eere beä Äaifetä ftanö; boctj man zögerte, fct)ob

auf, um fcr>UegUc^ zu oerfageu. tfoftbare 2Bodjen waren in Unt^atigreit oei»

Ioren, als Napoleon, am neunzehnten Dftober, ben SRücfgug antrat,

©8 mar nod) im ^eiteren, ja, eS war in einem befonoerä milben^erbft.

Slber am elften Stooember fam bie Stalte, ber 2öinter, ber.©a^nee, baä gurtet *

bare, ©dwn ^atte man ftd> in guten Sagen nur nod) ^ingeföleppt: „Cette

guerre singulare, cette guerre inouie, doit-elle donc durer 6ter-

nellement?" 3efct löften jtd) alle 33anbe berSJudjt; gutütf trat ber @injelne-

in bie 2BilDrjeit eineg t^ierifo^en (Sgoiämuä, ber Stampf um Üeben, SiJarme^

33rot begann: oon meljr als fecrjölmnberttaufenb 3J{ann ftnb>twa« über fftnf

•

jigtaujenb, oon über rjunbertaa^tgigtaufenb ^ferben fünfgel)ntaufenb juruefgetebtt.

3n Europa |atte ingwifdien 2otenftiHe ge^etrf^t. 3Ran r)atte nic^tö.
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erfaßten als amtliche tilgen. Unb man war naio genug, tyten rjodtftabenben

^n^alt ju glauben; Stiemanb faft unter ben ©ebilbeten bar an SßapoleonS

©tür$ gebaut. 9lut in Den Xiefen bet Stationen ging ein Murmeln. 2öa8

tjätte bei furditbar blutige Komet beä 9?or jal)te$, bet ben t)etrhc$en (rlfcr reifte,

ju bebeuten gehabt? Sollte bie alte 2Bei8r)eit bet ^top^ejeiungen ju ©c^anben

roetOen? 3)ie SBoroJmung eineä unge|euten, eines namenlofen UnglücfeS oet*

breitete fuf).

Slbet Napoleon felbft roat föliefjlitf faft bet etfte fta^ete SBote Neffen,

toaS gefd)et)en mar. 2lm oietten Se^embet rjatte et bie jammetooUe, auf ein

paar 3^"taufenbe oon 2Jlannfhaften jufammengef^moljene Slrmee öetlaffen.

91m jroolften ^c^ember eisten et, ein unljetmlidjer ©puf, in ©logau unb

erjagte Iädjelnber SRiene baS Ungläubige. 2lm acr)läefmten JJejentbet erreichte

et bie ^utletien; am ftebenjeljnten ©ejember t)atte fein Slmtßblatt bie 39ot»

fdjaft gebraut: bie ©rojje Slrmee fei oernidjtet, bie ©efunbljeit ©einet SJtajeftät

fet niemals beffet geroefen.

3n J)eutfcf)lanb abet, ba man per) Iangfam Neffen inne warb, waS ba

gefdfjefjen war, beugte 3Rann unb 2öetb mit ftommem (Sntfefcen bie Knie oot

ben göttlichen fcielvreu tiefe« 3ugeö:

Trommler oljne Jrommelftocf,

Schafftet im SBeiberrod:

So l)at fic ©ott gefdjlagen

mit Btofj unb SRann unb SBagen.

Unb als bie ttümmet^aften ©eftalten bet Krieget fjeranroanften, pflegte

man tt)ter: ein 3"ß c&riftlicfcen Erbarmens mit ben Ungliufliefen ging als ein

@tfte* bui# beutfäe ©eeien.

2)ann abet, ba eS an fu$ ju beuten begann, fd&tie alles Sßolt auf gegen

t>en ©ejüdjtigten beS §errn, gegen ben Serbrecfcet. Unb laut fur)t bie Nation

auf gut 9fcad)e, unb wate eS um ben $reiS eigenen Unterganges.

3) ie Urjr tjob auö; unb bie ©tunbe beS @ertcf)teS fd>lug.

auf, mein S3olf ! Xie grlarmuenjeidjen tauten,

•t>e II auS bem Horben Dtidjt ber greiljeit 8id)t.

Xu füHft ben Statu in fJeinbeSljerjen tauten;

Tyriidi auf, mein SBolf! Die ftlammen$eid}en raudfjen,

2)ie Saat ift reif; ffit Sdmttter, jaubert nidjt!

2)aS r)öd)fte $eil, baS lefcte, liegt im Sdjroerte!

Drücf 2>ir ben Speer ins treue §er$ Ijinetn:

3)er ftreiljeit eine ©affel 3Bafay bie Gerbe,

$ein beutfdjeS Sanb, mit deinem ©lute rein!

iietpjig. Ratl Sampre^t.
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Der Statilwevtvevbanb.

Mer $eutfd)e ©taljl»er!berbanb ift a»ei ©tunben bor Slblauf be« alten Ver-

trages auf fünf $af)xt berlftngert »orben. 3)ie (£ifeninbuftrie fyat fidj alfo üjr

»tdjtigfteS ©rmbifat gerettet, ©feptifer Jagten freiließ fd»n in ben SRonaten be« 3»ei«

fei«, bafe 3u&uftrieoerbanbe meif* clP m dtoölftcic ©tunbe au ©tanbe fommen, »eil ie*

bet ©etljeiligte möglidjft anfiänbige Guoten für fidj IjerauSbrücfen, an fetner gor«

berung fdjliefjlicb, aber ben Verbanb nidjt fdjeitern Iaffen »iH. ©in töpifdje« tteifpiel

folc^er »er^anblungen bot \a ba« 8alifonbi!at Um SRitternadjt lief e$ ab; bann trat

ein funbifatlofer Suftanb ein, ber genau bis oter Uljr morgen« bauerte. 3n biefen

toter ©tunben tonnten bie ffierfe nad) belieben ijanbeln. $a$ benufete ber befann-

tefte Slujjenfeiter be« ©onbüate« au grofeen «bfdjlfiffen mit »mertfa. «18 biefeS ©e*

fdfcjftft erlebigt »or, frimmte er bem »ertrag au: unb e« gab »ieber ein ßalifnn-

bifat. 2>er (Stfeninbufrrie tonnte felbft ein furaer 3eitraum freien 3Bettbe»erbe« ge-

fftljrlid) werben; »ennStbfafc unb greife »iflffirlid) geregelt »urben, blieb aud) bie

SBirffamfeit eine« neuen Sertrage« eine SBetle eng begrenat. ffonfurrenatriege »er-

ben $eute me^r benn je gefürchtet; unb biefe gurefct ift bie ft^erfte «firgfdjaft be«

^rieben«. $er ©taljltoerfüerbanb mu&te oerlangert »erben, »eil fonft auch, bie übri-

gen Kartelle ber ©ifeninbuftrie in« SBanfen gefommen mären unb bie Xrufrform in

2>eutfd)lanb nod) nierjt fo auSgebilbet ifi, bafj bie ©unbifate tntbtfyt »erben fönnen.

Unfer ©taljtoerfoerbanb ift ba« feftefte fontinentale VoU»erf gegen ben amerifanifd)en

©taljltrufl; feine internationale Vebeutung »irb burdj bie Üjatfadtje be»iefen, bafj ber

belgifdje ©tab,l»erfberbanb nur auf bie Verlängerung be« beutfäen Startet!« gewartet

fcat, um feine Xljaiigfett au beginnen. $a« gilt audj Pom internationalen ©d)tenert-

lartelL Unb in $eutfd)lanb »irb nun bie (Erneuerung ber bom ©ta$l»erfoerbanb ab»

gängigen Vereinigungen, be« SBalabraljttoerbanbe«, be« ©a«» unb ©iebero^rfunbi-

iate«, be« ©fyffbauftaljlfontor«, laum noch, ernfte ©ä)»iertg!eiten bereiten, einen

(Steg über ben .Iruftgcbauten möchte id) bie Erneuerung bennodi niettt nennen; bie

neue VertragSbafi« erinnert meljr als ber erfte ©taljl»erföertrag an bie Srufribee.

3n ber ffoljleninbuftrie Ijat fte it)ren StuSbrud in ben (Soncera« ber §fittenaedjen ge-

funben, mit benen ba« ftoljlenfnnbifat jefct rennen mu§; unb im @ifenge»erbe finb

bie*Vereinigungen bon SBerfen unb ©rof$anbel£firmen, bie^SBerffirmen", bem ©ta$l-

»erfDerbanb eingefügt »orben. Ter Sruflgebanfe bringt fadjl eben bodj bor.

55te Oppofitionjgegen benjalten Vertrag traf fjauptfädjltti) a»et fünfte: bie Re-

gelung ber graajtenjunb bie Slnerfennung ber ^^Berffirmen*. ^n ber gtac^tenfrage

»aren bie r^einifc^»»eftfälifd)en SBerfe beffer geftellt alS bie fübbeutfd^en; unb leidjt

»arS nia^t, brei^5)u^cnb betriebe aur Einigung 31t bringen. %fc neben ber r^einifaj»

»eftfältfa)en ©ruppe emporgeroac^fene lot^ringifcrjslujemburgifche »oUte natürlich

nidjt fctjlec^ter be^anbelt fein. Daau famen nod) Sajlefien, 9Kittelbeutfa)lanb unb bie

bancrifcfje 3HajimilianS^ütte. 9Bet ben erftett Verljanblungen (1904) »aren 28 28erfe

bettjetligt, bon benen a»ei, ber „^ijöntj" unb bie 2Beftfalifc^en ©taljttterfe, bem

Verbanb nid^t beitraten. 35er „^fyönijr*jnadfyte bamalS geltenb, bafe ber Staljl»erf*

berbanb ^albaeug, Xrfiger unb (Sifenbafynmatcrial nad) bem unb SluSlanb für

gemeinfc^aftlia^e Sted^nung Derfaufe. 5)a nun aber ber $^önif feine Xräger ^er*

fteüt^unb .£>albaeuginicr)t ejportirt, fonbern felbft oerbrauc^t Ijatte er bie Saften

für ben Export oon Erjeugniffen mitautragen, bie iljn ntc^t angingen. 3)ie ©pefen

für feinen .»pauptauSfu^rartifel (Dra^t) aber blieben iljm allein, »eil ber nidjt in
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ba§ ^togtamm be8 ©taljlweti'betbanbeS geljörte. ©ttjließlicb, beilegte ficfj bet^önir/
mit SRecfjt barübet, bafj et 'gezwungen tDerben foDe, ben wadjfenben Sebarf feinet

SBetle fünftig bon ©teilen ju beflieljen, bie iljm ungünftigere gw^^ebingungen
boten al§ feine uifotünglid£)ett 58ejugSquellen in Sottmunb unb $örbe. 2Bie bei

„^önij" fpäter burctj bie iljm betbünbeten ©anfen übettebet würbe, bem ©tab>

ö)et!öerbanbe ttofcbcm beizutreten, Ijabe id) I)iet fajon ttfityL Sie S&eftfälifttjen©tab>

werfe finb erft bot einigen 2Bocb,en jum ^Beitritt gebrängt worben. ©ineSonberfteHung

ncfym bie SDfaEimilianäljütte, bie einige 9tebräfentantin SBagernS, ein, bie burcb, baS

territoriale «Monopol trofc iljrer im 93erf)ültnifj $u ber ®efammtbetb,eiligung bon 11,08

Mionen Sonnen (am erften Januar 1907) relatib geringen Ouote bon tunb 196 000

Sonnen bem Setbanb fefjr gefftb,rli(t) werben fonnte, wenn« aur Siennung fam. Sie

2Ka$fitte Ijaite fid) übet benSSettrieb if>rer^robufte mit brei nürnberger ©rofjljanbelS*

firmen benn autfj fdjon botficfjtig oerftftnbigt. Sa« ift einer oon ben „SBerffirmen*

Oertrögen*, bie ber ©tab^merfaoerbanbSleitung Sorgen gemalt Ijaben.

Sie SBerfe fd)l offen ©oubetberttäge mit §anbletn, weil ba$ ©ctjüffal beS

©tafylmerfberbanbeg unfidjet festen. ISiefe« ÄatteH ift ja noa) bleute ein Sotfo. Set

urfbrünglidje ©ebanfe mar, bie gefammte beutfcfje ©tabjfabrifatton $u fonbijiten;

in 9Bttflid)feit abet erftteeft ftdj bie (Gewalt be$ ©nnbifate§ nur auf einen Sfjeil

biefet Qhfjeugniffe, bie $robu!te A($albaeug, ©ifenbafjnoberbaumaterial, gormeifen),

wftljrenb über bie $robufte B (©tabeifen, SBal$brabA SBlectje, 9?öb,ren) bie ©tab>

tterfbefi&et ftei betfügen, ^aragrabb, 38 be8 ©rmbifatbertrageS beftimmt barübet:

„Sie ^robufte B werben nid)t an ben SSerbanb berfauft, fonbern jeber ©taljlwerf«

befiget betfauft fie felbft obet buttf) anbere ^Bereinigungen, benen et fid) anfdjliefjt

obet angefctjloffen b,at." liefet ^atagrabb, Ijat bem SBerbanb einen mistigen Sljeil

ber Sta^Ietjeugung entzogen unb ift bet Slnlafj $ut Ausbreitung ber „SBeiffirmen"

geworben. Sa nidjt ftdjer mar, ob unb wie bet SBerbanb erneuert werben würbe,

mufjte man für ben fünftigen Vertrieb ber Sßrobufte borforgen. SaS gefdmb, am
SBeften butdb, bie Seteinigung mit #anbletn. S)iefer gufammenfctjlufj oon Sßrobu«

5«nten unb SBetfäufera ift bet 9lu8btud eines richtigen $rin$ipS: er erhält bem

SJtorft eine gemiffe Otganifation unb fc,inbett bodj nid)t jebe $onfutten$. Ser £anbet

ift burd) bie mächtigen Drgantfationen ber $robu$enten arg Ijeruntergebrüdt unb

lange fdjon nur als notfjmenbigeS Hebel btttadfltt worben. Vtm Siebften fjätte man
ben ^mifdjenlianbel {jana mtSgefcrjaltet. %t$t fmben wit bie SReaftion: Ijeute aweifelt

nidjt nut fein SBerl meb,r an ber Sßotljmenbigfeit beS (foliben, nict)t lei«i)tfertig fbefu*

Iirenben) 3tt,M*4cnb/anbeB, fonbern biete fcfjäfoen ib,n ju b,o^, geben fid) böllig in

feine §änbe unb werben babureb, unfelbft&nbiget, al£ fie im 6onbifat waren.

2113 ber SBerbanb jum erften 9RaI gefrf)loffen würbe, gab e3 brei SSetctm»

gutigen bon SBerfen unb ^anblern (Sari ©paeter, ®. m. b. ^.-JJtombac^et fyüttt»

Sotfjringet ^üttenberein ; ©ebtüber ^öcb,Iing^öct)lingf(i)e @ifen« unb @tab,Iwetfe;

Qofebb, ^ötb,er & (£o.«2)e SBenbel), auf bie 9lücffi(rjt genommen werben mufete. 2)a8

erinnert an ben betfiljmten Ronfttuftionfeb,Iet im Eotjlenftmbifat (^üttenae^en) unb

beweift miebet, ba§ unfere ©önbüate erft in einem ©tabium inbufttieder (Sntwicfe»

Iung entftanben finb, bie fcb,on leife 9lnfä^e aur 2:ruftbilbung jeigte. Siefen Um-
ftanb barf man bei bet ^Beurteilung bet gefammten ©nnbifalentwidelung nierjt

übetfeb,en. 3)en etften btei SBetffittnen finb feit bem botigen ©ommet neue Set*

einigungen nac^gebilbet worben. Sie girmen 9^aben6 in Söerlin unb §. 91. ©djulte in

Sortmunb gingen mit ber Sautaljütte aufammen; ©teffen§ & Wi>Ut in SBetlin mit
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ber ^rxtebend^ütte unb beniSRheinifchen Stahlroerfen ; ftlöcfner & So. in^uigburg

mit bem Jasper Stfen* unb Stahlroer!, bcm Sothringer $üttenöerein, bei; Düffel*

borfet (Jifen* unb 2>rahtinbuftte; ferner Ijaben ftdt) SJeutfch'Suj, Sübelingen, ftneut*

tingen, ^nffen, bet Wachener ^üttenoeretn unb ba8 Sifen- unb Stahlroerf $oefcf)

eigene $ftnblerfirmen ober SBerfaufäfontore gefiebert. $a$ gefct)a^ in ber 2tbftd)t,

©onberöort^eile beim SSerbonb fjerauSjufcfjlagen; benn bie 2Berffirmen haben ftet)

nicht auf ben SSerfauf ber nichtfunbtairten ^robufte B befrfjräitft, fonbem and) auf

©xjeugniffe übergegriffen, beren Slbfafo burdt) ben SJerbanb felbft geregelt roorben

ift, roie, jum Seifptel, Präger. 5)er Stahlroerfüerbanb f)at eigene Xrftgerhänbler»

S3ereinigungen errietet, bie ben gefammten !£rägerhanbel fonbijirt haben. £>ier fmb

burd) bie ©erfftroten alfo ^ntereffenfonflifte eittftanben, bie $tt>ar für ben 3tugen-

blief befeitigt fein mögen, bod) immer Bieber afut roerben tönnen. 3Bie biefe truftarrtgen

©ebilbe, biefe fjrembförper, roirfen, seigte fid), al§ bie SSerhanblungen abgebrochen

würben, bie auf bie Erneuerung beSDberfchlefifchenStahlroerfberbanbeS abhielten. ^)ier

fielen bieDberfchlefifche (StfenbahnbebarfSgefeÜfchaft, bie Dberfchlefifche ©feninbuftrie

unb bie Sattoroifcer ?tftiengefeflfchaft mit ihren SBerffirmen auf ber einen, Saura«

hütte, ©iSmarcfhütte unb Sorftgroerf auf ber anberen Seite. 35er Dberfchlcfifcrje

Stahlrocrfbetbanb befielt feit bem erften Januar 1905 unb gilt bis aum breißigften

3uni 190.7. Seine Statuten rourben benen be$ büffelborfer SSerbanbe« genau an-

gepafet; nur einen roefentliehen Unterfrfjteb gab«: bie Sünbiairung ber ^robufte B,

bie bem 3>eutfä)en Siahlroetfberbanb fehlt. Uluch ofjne ben oberfchlefifcrjen SJerbanb

get)tS; bieSBerfeßberfchlefienS ^aben bem Vertrag be«$eurfchen StahlroerföerbanbeS

ja augeftimmt. Sföirb ber SJerbonb fich nun aber beroahreu? 3m neuen »ertrag ift bie

©etheiligungjiffer ber 37 SBerfe auf 12,04 SJciHtonen Tonnen föohftahl feftgefefet Hor-

ben. $aS finb beinahe 5 «Millionen Sonnen mehr als sur 3eit bc§ erften SerbanbS-

fdjtuffeS unb runb 1 ajcillion Sonnen mehr, als bie ©efammtbetheiligung am erften

Januar 1907 betrug £a$ rafche 2tnroaä)fen ber ^robuftion, bie 2tuSbec)nung ber

SSerfe unb bie Erweiterung beS SmibifatbereicheS forbern eine ftraffe Drganifation.

SBirb ber Stahlroerfoerbanb biefe »ebingung erfüllen? 25afj er über bie ^robufte

B feine 2»aa)t hat, erfcfjroert ihm ba« SBtrfen. 2)er »ertrag fann aufgelöft werben,

wenn bem Serbanb eine neue ftonfurrena entfielt, beren £erftellungaiffer 2 $ro*

jent ber ©eiammtbetheitiaung überfteigt. $er alte Statjlroerfoerbanb hat nur §ocr)-

fonjunfturperioben milgemacf)t unb fich roäf)«nb biefer Seit aI8 ein auüerlaffiger

^reiSregulator bewahrt. Sie £>albaeugöerbraudjer waren mit ihm nid)t aufrieben,

»eil er ihnen, au ©unften beS MuSlonbeS, an Ijofye greife abgenommen habe; bort)

hat er mannen gefährlichen SBettbcroerb, roie bie ftonfurrena im Srügergefchftft, au

be)eitigen oermod)t. $m ©anaen mürbe er mehr getabelt als gelobt. 2)a3 erfl&rt oiel»

leidet ben raffen 2Bed)fel in ber Seitung. Sireftor Sa^altenbranb hat, in bem furaen

Zeitraum oon brei 3<*h"n, $toei Borganger gehabt: bie Herren Sob unb Soelcfer. 2)er

au§ 59 9Jcitgliebern aufammengefe^teöetrath mar freilich ein^emmniß berSJotftanbe*

arbeit; biefe Stebenreginmg hat ber neue Vertrag befeitigt. Sin bie Stelle be§ 8eiratt)e£

tritt bie »ollöerfammlung ber Stahlroerfbefifcer. ^ommt nun ber @ifen* unb Stahl«

£ruft? 23enn 9luguft Shqffen lange genug lebt, »äre er ber 9ttann, ihn burchaufe^en.

(Smfttoeücn ift§, namentlich im^inblicf auf 3lmerifa,gut,baB roirbenStahlnjerfoerbonb

haben. 3)ie Feuerprobe mufj er freilich erfttn %at)ttn finfenber Äonjunfiur beftehen.

Sabon.

©etaa*oebet imb öcranttDotUidjct fliebaticut: «Dt. Jpatben in söctlm. — Serlafl ber Sufunft in ©erlt».

2>ru(f öott ©. Setnftr n in Scrltn.
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Pot-luck.

SRabbi Gotjn.

SSLm £erbft öeö Jat)reö 1905 erhielt ber junge jübijdje Ideologe Dr. @mil

wl!i (Sotjn ben Äuftrap, als SBertreter M beurlaubten ^rofefforö (Sdjnei»

ber ben jübifci)en €dullern be8berIinergalf«5ReaIflt)mraftumS9ReHgtonfhin»

bett $u geben, lieber ba§$enfum tjatte er ftcr) mtt©dmeiber Derftänbigl.lTer

rou&te, ba§ fein Vertreter audj über ben 3tont8mu§ fpredjen mürbe; unbbiU

Itgte bteje 3lbftd)t 2öaö bie Stoniften rooflen, letjrt bad nor $elm Sauren in

S3a(el, auf trjrem erften tfongrefj, öerfunbete Programm. „<Der 3iom8mug

exftrebt für ba8 jübtfdje 33olf bie Schaffung einer öffentlt^rectjtlidj geführ-

ten Jpeimftätte in ^ßalaftina für bte Suben, bie fiel) nidjt ajfimiliren fönnen

ober rooÜen. 3ur@rreid)ung btefeö Sieleö nimmt ber^ongre§ folgenbe 9Jiit»

tcl in Sluöfidjt: erftenö bte ameefbtenltdtje görberunp berSBefiebelung^aiäftU

ttag mit jübtfdjen &cferbauern, £anbroetfern unb ©eroerbetretbenben; atrei*

tenö bte ©lieberung unb 3ufammenfaffung ber 3ubenfdjaft buret) geeignete

Örtliche unb allgemeine S^eranftaltungen nad) 9fta§gabe ber SanbeSgefetje;

btitlenö bieSlärfung beö jübifd)en6elbftgefüt)leö unb SBolföbemufjtjetng; öfer-

tenö norbereitenbe 6djritte ^ur (Erlangung ber JRegirungjuftimmungen,bte uö»

tln'gfinb,um baö Biel beö3ioni8muÖ5U erretten. "©tatlbeöfdjtDer^u erlangen*

ben ^eiligen ßanbe 8 ifl oon ber fon|erDatioen föegirung ©rofjbritanienö (päter

Uganba alöSteblungftätte empfohlen roorben. 3Me©ejcf)td)te btejer53ea>egung,

berenßeitertnSßefteuropaberrotenergeuifletonift^^eobor^erjIröar, tjat£>*rr

Dr.@or)n feinen Sdjülern fur3 unb(roie nictjtbeftrtttenroirb) objeftio er^äblt.

in
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3n bet jclben3ett würbe tr)m gemelbet, ein djriftltdjer Sekret beögalf*[ReaI«

grjmnaftumS Tränte bte jübifdtjen ©djüler burd) Slnwenbtmg be8 ©rjettojar'

gon8. <Die Altern formten ftdj $u ctncrS3efdt)ö)erbe, berengolge oiettetdtjt eine

^nttfemitenbebatte gewejen märe, nid)t entf<f}lie6en; ftc bauten fImlodfifdj

:

Sufferance is thebadge of allourtribe;unbriett)enben^inbertt,btelei|ert

£tebe gebulbtg r)inguner)men. SDafur war audj ber gegen ben Slntifcmtttß*

mu8 oornan fämpfenbe [Rechtsanwalt, an ben Dr. ($ol)n ftdj gewanbt r)atte.

2Ba8 war $u tt)un? (5oIm wollte weber bte Ungebühr bulben nod) gum £>c«

nunjtanten werben. ($r erbat uon bem djriftltdjen Kollegen eine »uSfpradje,

bte r)öfltd) gemährt würbe unb bte gewünfdjte „[Remebur" braute. 23alb ba«

nadt) würbe bem 2lu8r)elfer Don bem<Dtreftor be8galf»[Realgrjmrtaftum3 ge*

fünbigt. ©djon oor ber Uebernar)me ber SBertretung t)arte Dr. @or)n fict) um
baß 8mt etnefi Rabbiners ber beritner 3ubengemeinbe beworben, Sirotjbem

ber SBorftanb wufjte, ba§ berÄanbtbat überzeugter Stonift fei, wählte er i§n

;

gab freilich ber Erwartung Sluöbrucf, ba& Golm ntcftt als Agitator beö 3io*

ntSmuä auftreten werbe. 3)er junge [Rabbi antwortete, für einen
r
,Äut)r)an«

bei", einen ©e|tnnungfd)act)er fei er nid)t gu haben; bie Langel unb bie jfa-

tfjeber werbe er unter feinen Umftänben gur^ropaganba mifebraitdjen; audj

Ijabeer einen tiefen SBiberwiHen gegen baö Auftreten inSBolfGoerfammlungen.

2)o^bie3eitenfönntentl4 änbemunb ir)n in bie Agitation örängen; beSt)alb

bürfe er fiel) burd) feinanbereSSBerfprechen al8 baö taftooflen Auftretens bin*

ben unb müffe, auf jebed^efafrr, laut fagen,bafj er mit ganzem J^er^en bei ber

3ioniftifct)en©act)e fei unb bleiben werbe. 6eine21rtifel über nationalegragen

ber Subenheit hatte er oorgelegt. Unb würbe bennodjfaft einftimmtg gewählt.

3m3uli 1906 würbe er aufgeforbert, bei einer (nichtnur Don3ionifiett

oeranftalteten)£rauerfeier eine [Rebe ü6er,!per$l $u galten; unb fagtegu. @rft

am £ag ber geier liefj ber ©emeinbeoorftanb ir)n warnen. Antwort: Vlityt

um gtonifttfdtjc ^Sropaganba tjanbelt fidjS, fonbem um bie Söürbigung eineö

in ber©ef(rjidt)te ber3ubent)eit wichtigen 9Renjd}en, ben, als er geftorbenwar,

ein fRabhi ber berliner ©emeinbe in ber2tmt8tradt)t gefeiert hat; unb eine in

lefcter@tunbeermmngene2lbfage würbe mid) lächerlich unb Derädjtlid) matten.

3) te [Rebe würbe gehalten. VI lö it)m offiziell ber Jabel bee ®emeinbeoorftan=

beg au8gefprod)en worben war, wollte (5ot)n baö ÜRanuftript ber [Rebe oor*

legen, um $u beweifen, bafj er nid)t eifernb für ben 3toni8mu3 gerebet t)abe.

tiefer S3ewei8antragwurbeabgeler)nt; unb e8 blieb bei berSRuge.Slm fteben*

ten Januar 1907 ging (£or)n $u berrf <DtVftor bcö CharlottenburgerÜRomm»

fen*©nmnaftum8 (ber tr)n alö Knaben 3at)re lang unterrichtet hatte), um ju
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fragen, ob er alö 2ef)rer ber jübtfc^en Religion an biefer ©dmle angefteHt

»erben fönne. darüber, fagte ber Dtreftor, fteljt nid)t mir bie (Snrfcheibung

gu, fonbern bem Charlottenburger 9ftagiflrat, ber für bie bret ftäbtt[chen©rjms

nafien übrigeng nur einen &hrer jübifdjer Religion anfteOt. Damit war bie

grage erlebigt; benn ein berliner Rabbiner fann nicht in jeber Söoche acht*

3elm ©tunben für (Schulunterricht oerwenben. Die betben Männer plauber*

ten bann brei@tunben lang über bie gro&enßebenSfragen be§3ubentfmme8.

Den älteren 9Kann tntcrefprtc bie (Sntwicfelung be8 jüngeren, feineö Scbület 8

;

er nannte fid) einen $f)ilo|emiten unb fpradr) bie Hoffnung auö, bte oöllige

Slfftmilation ber^ubenheit in Deutfchlanbnod)3U erleben. Derföabbi glaubt

ftd^ oerpfltchtet, fein 2öolIen unb Denfen bem alten £ef)rer gu enthüllen. @r

befennt fttt) al83ioniften. 6agt,ec erwarte noch m'el oon bem3ubenoolf,ba8

md)t wegen anberer&onfeffion, fonbern wegen anberer ©tammeSart gesagt

werbe unb fid), um biejem £a§ $u entgegen, wieber ein 9Rationalgefüf)l unb

eine Staatggemeinfdjaft erwirfen müffe. Da8 auswählte SBolf ; @tnt)cit oöl*

fijdjer unb religiöser Ueberlieferung; ftarfer ©tammeöinftinft, ber ben beut?

f$en 3uben beftimme, in bem ruffifdjen ober rumänijcben ben 93ruber $u

lieben, ber ihm, jd)on alö in ber Diajpora oereinfamter, näher ftet)e als ber

beutjdje ^^rift. 2Ufo nicht£fftmilation, fonbern ftolje Pflege be8©tamme§«

bewufctfeinö unb, al83tel, Sicherung eineö neuen jübtfdjen StaatöoerbanbeS.

DerSßerfud), fid) beutfchemSöefen angaffen, fann nicht gelingen unb ftetgert

ben antijemittfdjen £afc. Söer in ber^ubenljeit anberö $u benfen behauptet,

täujeht fid) felbft ober wiü, um nicht lauteöSleTgernifj $u geben, ben$l)atbeffanb

übertünchen „bliebe bie beutfdje jhiltur über&üeS fann ba8 28irfen®oe*

t^eö unbSdjiHerö ntdtjt au8 meiner @ntwicfelungftreid)en unb erfüüe gern bie

Pflichten beö beulen (Staatsbürgers, nehme aber baö föed)t in&nfpruch, als

3ube memStammefibewufetfein $u erhalten unb 3U pflegenden meiner£)b»

Imt anoer trauten jftnbern werbe td) ftetö bie Pflicht einfcr)arfen, ihr SSater*

lanb $u Heben unb beffen ©taat$gefe£ in $reue ju gehorchen; fie im natios

nalen ®eift beö Deutfd)thume3 $u ergehen, ift nidji bie Aufgabe beß &hrer8

jübifcher Religion. Den Direftor graufetö; er notirt, alö Solm fort ift, in

fur$enSä|en ben Inhalt be8©efpräd)e8 unb fragt benam9Kommfen=®t)m-

nafium angeftellten jübifchen Oberlehrer, ob er auch fo benfe. Der ift nicht

minberentjeftt, wehrt fich gegen ben Verbucht folcher ^njehauung unbbefprid)t

ben gaQ mit bret ©laubenögenoffen unb Kollegen, bie bem ©dniloorftanbe

ber berliner 3ubengemeinbe angehören. Die brei £erren fdjicfen fdrneQ eine

9?ejchwerbef ct)rift an ben ©emetnbeDOTftanb, fchilbern (nid^t nach birefter 91ns

19*
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gäbe eineö Dlnwgeugen) ben ©ang be3 ©efprädjeö unb forbent bie guftän»

bige SBehörbe auf,
t
,bem treiben beö |>errn Dr. (Sohn ein @nbe gu machen".

2)er2lngejdMlbigte wirb am legten Sanuartag auf baö©emembebureau ge*

rufen unb oon bem S3orftc^er unb bem Snnbifuö ber©emeinbe, ben getreu

3uliuö3acobn unb Suftigrath ßiltenthal, oernommen. £>te 9cotig beö ®nm-

naftalbtreftorö (ber,auf bieS3itte jeineÖjübijchenDberlehretö, ben bretSDftän«

netn beö SdmloorftanbeS eine $bfchrift gegeben hat) wn& ihm Dargelegt. SBaÖ

ba fteht, fagt er, ift nicht faljch, boch auch nicht richtig; wer ben Snfwlt eineö

breiftünbigen®efprächeö in gwölfBeilen wiebergiebt, mu& auf aHe^uancen

oergichten; ich erfenne meine ©ebanfen, ftnbe fie in biefer abgefügten 28 teber=

gäbe aber oergerrt. „(Sie ftnb einganatifer unb haben ftd) in oenücfteSbeen

Benannt": alfofprichtberSunbifuö; unbberbreiunbachtgigiährigeöorfteher

(berftch Dörfer gerühmt hatte, er miffe mit Rabbinern umgugeljen): „Siefinb

bei unö inSolm unbS3rot unb haben unfere&nfcf)auungengu oertreten." 2)er

Sanbifuö fetjt ein ißrotofol auf; barin erflärt £>err Dr. Golm: „3)ie lieber»

[chtif^beS^nrnnaftalbireftorÖ) enthält inhaltliche idjt aber in bergorm meine

anfichten.£ätteichgemu&t,ba§eö fich nichtum einetnttme^rioatunterhaltung

hanbcltejohätteid) eine joldje Unterhaltung nicht geführt. 5Ran^efi ift (in ber

Sßiebergabe) befonberö betont, maö td) nicht betont habe; unb umgefe fjrt. " 9hm

mürbe i^m mitgeteilter fei oom2lmtfuöpenbtrt;noch am felben£ag erhielt

au^ber2)ireftorbrt9Rommjen«©nmnafium8bie je Nachricht. 21m brennten

gebruar (bte Straffadje maringwifchen einer .Rommifftonübermiefen morben)

fdjriebßohn an ben93orftanb,er muffe bie^rotofoluntetfdutft gurücfgiehen,

meil reiflichere Ueberlegung ifm etfennen gelehrt habe, bafj feine fcnfidjt in

berSßotig beö Direftorö aOgu ungenau miebergegeben fei. „3<h beantragte,

mir bie SRiebcrfchrift beö 2)ireftorö auöguliefetn; mir lag baran, fie€>a£ oor

6afc fchriftlidj gu erläutern unb bamit Klarheit über ben ©ang beö ©efpra*

djeö gu fchaffen. 3d) erhielt feine Äntmott auf ben 53rief. 9lm neungelmten

gebruar jchrieb tchnoch einmal. S)ie 9tieb erjchrift würbe mir oerweigerr.&m
gweiunbgwangigftengebruarbat id) nodj einmal münMid) barum.Siewürbe

mir abermalö oerweigert." SBarum? ^eil,fagtber5nnbifu8, „berSBorftanb

fidj ntd&t fur berechtigt anjah, eine 2lbjchrift gu geben. " 2lm breigelmtegebruar

tjatteßohn gefchrieben: „TOr liegtSWeö baran, bafe man erfährt, maß ieft ge-

fügt ^abe. 3d} wiQ gehört werben; oon 2Wen, bie in biefem gall mitgureben

unb mitguftimmen haben, will ich gehört werben. 3)aÖ ift ein Stecht, auf bem

ich ftefje." Sluch biefer 2Bunjd) würbe nicht erfüllt. 9tur fünf feiner {Richter

haben ben 2lngefchulbigten gehört; oiergehn ihn nicht einmal mehr gefehett.
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Um bie 8ad)c geiäujdjloö $u Pcrjdjancn, empfahl man bemföabbi, jelbft $u

fünbigen ober mit ärjtlidjem Stteft in eine ÄaltmafferfjeilanftaU 311 gefyen;

wenn er bann, nad) einem falben Safjr, mieberfomme, fönne man jagen, er

fei in ber 3ett befi ©efpräcrjeö mitbem ©nmnafialbireftor „gnfrig gefrört"

gemefen,nun aber Bieber normal. -Darauf liefe (Sotm fid) nidjt em.2lmneun=

unb$man$igflen 2ttär$ bejdjloffen SBorftanb unb [Repräsentanten, £)errn Dr.

(Sotm aufl ben Slemtern beß $rebigerö unb beößebrerö ju entlaffen. @rft am

fünfzehnten flpril amrbe ü)m, bei mehrmals 53efd)eib erbeten fyatte, ber ©prud)

mitgeteilt; aUdj, bafe if)tn für bie Dauer berim Vertrag feftgeje£ten3eit (bi8

jum erften Slptil 1909) berSBe^ug bcö©er)altcö aufrede, ^rebiger unb Seiner

ber [Religion aber fönne er fortan ntdjt fein: benn er f)abe „ber Sichtung, öeö

^nje^enß unb beö93errrauenö, bie fein$lmterforbert,ftd) unmürbtg gezeigt."

SBirflid)? TOtr ferjeinr, erfyat reölid) unb tapfer gefjanbelt. Dafe er

Btonift fei, mußten feine 33rotI)erren
; bafe erö ljet)le, butften fte nidjt münfdjen;

nur, öafe er nidjt öffentlich agttirc, nit^t^an^el unbÄatljebermifebraudje. ßr

bäte nicht g?1 ban ; ift ftill geblieben, wie er oerjprocr,en tjatte. £afe man ifnn

biefel SBerjprecrjen jumutljete, mar fd)on ntdjt jdjön; nidjt im<Sinn ber^Sro«

Preten unb 9Rid)ter beß 9üten 93unbcd. JDic ©emembe mufete fid) eineö $re«

bigerö freuen, bei nid)t um be$23rote$ willen feigeÄon^ef fionen mad)te,©dj mie--

tigfeiten nfd>t fcfceu au$boß,ftd)nid)t mte einen (Sommiöbeljanbeln liefe. Da8

©efpräd) mit bem$nmnafialbireftorift faumberJRebemertt). (Sinfünfunb»

gaianjigjä^riger, ganj oon berf)eiligen$fltd)t jeme893efenneramteg erfüllter

9iabbifief)t feinen alten ße^retroieber, roirb 3m Erörterung ber il)mmid)tigften

Sragen gebrängt, läfet ftd^ DonfyifcigemSugenbeiferfortreifeen unb fagt mo!)l

mefoalfl er fagemroÜte.SBarum nid)t?@r fpndjtnur für ba&£)b,rfeineö^erjrerö

(bem er Dielleid) t miteinerftarfcn^robefelbftänbi^enDenfenöimponuenrötll)

unb mufe annehmen, bafe fein Söort biefeö intimen®ejpräcr)e8 burd) bie %\m*

mermanö l)aüt.3öirb er mifeoecftanben? @rfannß morgen aufflären.£atein

©inmurf , ein 2öiberjprud) itm nt meit oormärtö getrieben ? Der Sffticfmeg bleibt

tym offen. @in junger, begeifterter Diener $al)me0 fagt: „2Bir Suben ftnb

ein 33olf
; ftnb ntc^tnur eine ^efenntnifeaemeinfdjaft.Stammeöempfmbenunb

©laube finb unö untrennbar. 2öir muffen die europäi,d)e Kultur in unö auf*

nehmen, alö Staatsbürger aemtffenb^ftun[ere$flid)t t^un, bleiben aber au$

im (Staat ber ©irttjoölfer fte« Suben, menn mir nidjt (Glauben unb Stam-

rneSart 'ablegen. Daß mirb nurSöenigen gelingen. 2) ie
s
3)cetften madjt ber2ln-

paffungoerjud) Iadjerlid) ober miibt ihnen Jpaf;. 2öit (ollen unb moQen aud)

nidjt alSSBolf untergeben ober in anbereSBölfer aufgeben ©ott Ijat unö au8*
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crroö^It; unb ba§3iel, baS erunägabjft, na^3a^^unberten jc6merer s$rüfung

unb jd)ltmmeti3trenö, noch lange nicht erceicht.9cicht Derbergen follen mirunjer

Subenthum, jonbern eö ftolg jcbcm S3Itcf geigen; nidjtfcheinen tootlen, roaömir

nic^t ßnb: SDfut^eoonm(^tfat^oHjdöer,ntdötcüangelifc^er^onfe((ton; fon=

bernunS als Suben geben, bie in Deutjdjlanb leben, baS wirtliche ftmb Heben

unb fein©efe£ achten, auS ber£offnung auf einen eigenen nationalen ©taat

aber nicht gefdjieben finb. Dann wirb man unS nichtfomifcher, nicht haffenS?

wert^er finben als anbete 2JJenfchen fremben 6tamme8, bie im Deutzen

8tetd) heimifd) geworben finb." <So (ungefäfn) fpticht ber junge diahbi. 3ft

er batum ber Achtung unwürbig, bie (ein 8mt forbett? @r hat biefeö 2lmt

nach befler jfraft betreut; im 2lmt nie baS ©efühl eine« ©laubenSgenoffen

oerletjt; nurim^rioatgefpräch einbem©emeinbeoorftanbunbequemeS2Bol*

len entfchleiert. $)enn bieferSBorftanb f^ält an ber giftton feft, nur burd) baS

S3efentitnt§ unterfdjeibe ber femitifche fidj oon bem arijcrjenSurgerbeutfdjer

(Staaten. Ser btefe giftion ablehnt, gilt ihm als @r$feinb, auf ben bie Sin«

tifemitenpartei fidj berufen famt, unb mirb auS ber©emeinfchaft berdeinen

geftofjen. ®ro§ iftS nid?t; bod) begreiflich- SDtefc 9[Ticnfc^cti, in benen baöSBe»

mufetfein lebt, ber^etmath, jebe $flidjtfd)ulb ge^a^It gu haben, fträuben fich

gegen ben gefährlichen ^rgroofm, ihr ©laube fei ihnen mehr als ber JRomS

bem «ftat^olifen, ber SutljerS bem ^toteftanten : {ei baß ©ehäuS eines befon»

beren 9cationalempfmbenS. Die gorm beS JRec^tcö aber mufjie ber SSorftanb

menigftenS «jähren. 2Bo Ute erbaS^rioatgefpräd) jutn ©cgenftanö eineSDiS*

giplinaroerfahrenö machen, bann burfte er bie fur^e 5^ott^ beSDireftorS nicht

für eine getreue Inhaltsangabe breiftünbigen©ebanfenauStau(djeS nehmen.

Dann mu&te er ben SBerfaffer ber 9coti$ hören unb oor allen 3um@pruchbe«

rufenen Richtern bem IRabbi gegenüberfteüen. Durfte er an ber (fieser nicht

öonSlngft biftirten) Deutung, bie ($ofm gab, nicht zweifeln noch mäfeln. (Sin

9Kann, bem baS Slmt beö ^rebigerS unbSugenbbilbnetS an oertraut ift, barf

©lauben heifchen, bis er alSßügner entlarot warb. Darf auch baö Siecht freier

Sßertheibigung uub münblicher £auptoethanblung für fid) forbern.

Söenn ein fatholifcher ^eoIoge
r
weil er baS in Sahrljunbeiten be»

»ähtte Dogma, ben Sroft unb benStab ber5Jcüt)fäligen, befrittelt hat, auS

Sftom eineSRüge erhält, wenn ein eoangelifcher Pfarrer, »eil er benSBortlaut

beöiffpoftolifumS, bieSungfernfdjaft ber£eüanb$gebärertn, bie©oltheitbe$

©htiftuS nicht gelten laffen will, hart angefaßt, oieQekht gar entamtet wirb,

giebtö in ber oon (gläubigen ober gottlofen) Suben bebienten treffe ftctö ein

lauteö ©ejeter. Die rö milch e£nrannei, Reifet eS bann, ift beinahe noch ärger

I
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als bterujfifdje ; unb in benßonßftorien ift oon bem freien ®eift lutherifcrjer

Dulbjamfeit ntc^iö mehr $u (puren. Unb bod) rjanbclt ftdjS Bei biefen Äon*

fliften um ÜKämter, bie nact) gemanbelter perfönlicher Ueber$eugung bie alte

ßehre färben unb änbernmoHten.Söie marö bennim gaflgifcher? D. gifdftcr

^fairer an (Sanft 9Jcarfu8 in Berlin, ^atte im^roteftantenoerein bie3efu8*

anbetung Befämpft unb gejagt, ©ott, nicht ber(5^rtftuö, muffe bafi Zentrum

eoangelifdjerGeologie fein. So(dje8, erroibern bie$ofttiDen,bürfe ein in ber

SanbeSfirclje roirfenber Pfarrer nid&t fagen. Stoecfer fpriest: „3to unjerer

tfirdjenorbnung haben wir ba8 Littel, einen Pfarrer, ber bie jungfräuliche

®eburt, bie 2luferftehung, bie Himmelfahrt 3efu leugnet, abaufefcen. SDa8

motten mir nicht. 2öa3 roirmoQen, ift: geigen, in meinem 3uftanb mir leben."

(£lf Saienmitglieber be6@emeinbefirchenratheß oon (Sanft SJcarfuS protofo*

liren bieGsrflärung: „2öir oerfte^en nicht, wie ein ©eiftlidjer foId^e2Tnfd)au-

ungen mit feinem Slmt unb mit feinem £>rbinationgelübbe in (Sinflang brin-

gen fann."günfäefmt)unbert 9Jcenfchen weinen fiel) 311 ber öffentlichen 2luf

*

forberung, D. gifdjer möge au8 bem Pfarramt {treiben, äirchenältefte ber

Gfcrften berlinerSnnobe Riefen, al8 einen bringenben Mahnruf, einen Bericht

über biefe ^roteftoerjammlung an baö branbenburgtfche,£onfiftortum. $)a8

jenöet bem Sngefcrjulbigten bie Befcljmerbe, forbert ilm $ur Rücfäufcerung

aufunb oerurthetlt bann,ba bie Rechtfertigung nicht au§reicf)enb fcheint, Inhalt

unb gorm beä BortrageS. 3n ber tfonftftorialoerfügung flehen MeSäfce:

„Sie fonnten ftch faum oerhef)len, ba§ 3tjrc 2fu^für;rungcn in bem in Rebe

ftehenben Vortrag baö religiöfeöefüljl aOerBefenntni&treuenöemeutbemit'

glieber auf baö Sieffte oerlegen unb ein meitrjin gerjenbeö Slergernifj oerurs

jachen mürben. $)a fie aber ben@inbrucf nicht nur mangelnberBefonnenhett,

fonbern auet) unzulänglicher chrtftlid) theologi[ct)er <Durd)bilbung, Klarheit

unb Reife machen, fo glauben mir, annehmen $u bürfen, ba§Sie ftch noch in

einem ©ntmicfelung« unb Uebergangöftabtum beftnben, auö meinem c8 3t)ncn

mit ©otteöBeiftanb gelingen fann, fich $u einer@rfajfung beömahrenSBejenö

ber(hriftlichenReligionhinburch3uarbeiten.@onten@ieim©egentheilfichenb-

gltig auf bem gegenmärtigen Stanbpunftbefeftigen,fo muffen mir ermarten,

ba§ Sie bie golgerung gießen unb 3h* Ämt in einer Kirche, beren (glauben

unb Befenntnif} Sie nicht nur nicht ttjeilen, fonbern (ogar befämpfen, frei«

mittig nieberlegen. ^ebenfalls geben mir3h"e" 3U bebenfen, ba§ mir e8 nicht

bulben mürben, menn Sie in 3hrei" amtlichen SBicfen ähnliche, bem aflge»

meinen ©lauben ber ©hnftenheit miberfprechenbe Behauptungen ^um 2luö*

bruef bringen mürben, unb machen Seiten jur Pflicht, Sllleö $u oermeiben,
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wafl geeignet ift, baö reltgiöfe ©efüljl ber in firdjltdjem ©lauben fteljenben

©emeinbe 3U oerlefcen." £>iefe Verfügung würbe bamalöau^u&art genannt;

ßaien unb ^aftoren entfdjloffen fidj 3U offenem $roteft; fogar ber berliner

5Kagiftrat er^ob gegen bo.8 Urteil 35efdt)tt)erbe ; unb in un3äl)ligen Slrtifeln

würbe baö $onftftorium fdjroff getabelt ober graufam befpöttelt. ©0 war$

aud) imgatt beö greifömalber Pfarrer« £enn,bem„ wegen mangeln ber 9led)t«

gläubigfeit" bie Seffätigung feiner berliner 2öaf)l oerfagt würbe. Unb im

weltlicheren gaH Guttiuö? 2113 ber Äaifer neulidj in Strafjburg war, würbe

£err Dr. griebrid) (SurtiuS, ber N?räftbent bed DberfonftftociumS ber Äirdje

2lug8burgifd)er ^onfejfton, nidjt, wie er8 nad) alter Sitte geoiofmt war, gur

£oftafel befohlen. 2luf bie oon gwölf ÜKttgltebern beö elfäfftfdjen Dberfon*

ftftortumö eingereihte Sefcftmerbe fam oon bem Statthalter Surften 31t

4>or)enIor)c ßangenburg bie Antwort: ,,£en Dr. (Surtiuötftburh Seine *föa»

jeftät i) en Äaifer oon berSifte ber 3ur£afel (Singelabenen geftrid)cu wor*

ben: nid)t in (einer Stellung alö^räftbentbeö ^treftortumSberßirche&uges

burgijdjer tfonfeffton, fonbern alö Herausgeber ber ,<Denfwürbigfeiten' beö

Surften @f)lobwig 3U £of)enlol)e, in welken Snbiöfretionen oeröffentlid)t

würben, weldje Seine üftajeftät oerlefcen mußten. 3d) mu§ eö bem Saftge*

füf)I ber SKitglieber beö £)berfonftftorium8, meldje bie Eingabe unteqetd)-

nef b,aben, unb be8 beseitigen $räftbenten überlaffen, ob auö einer folgert

Uebergefjung be8 ^räftbenten weitere ßonfeque^en 3U 3ter)cn fein werben."

2)er ^räfibent wurbealfo öffentlich aufgeforbert, in benföul)efranb3u treten;

bae Dberfonfifiorium, ifm^u biefem (Sdjrtttgu brängen. Söieber gabö heftigen

^ßroteft unb jübifdje Sournaliften fragten empört, waö bie prioate £erau8-

geberatbeit beö ^onfiftortalpräfibenten benn mit feinem SiMrfen im Slmtö;

bereif 3utl}unljabe. 9Rur imgallßolm bleibtSWeS mäugdjenftiü. Verjünge

Dftabbi ift einer SBerlejsung ber 5lmlöpfltdjt nidrjt einmal befdjulbigt worben.

@r t^at auf ber^an3el oerfünöet, auf ber^atfjeber gelehrt, waö er oerfünben

unb lehren foflte, unb feine Ueber3eugung Weber gebellt nod) geänbert. Ob er

al8gehreramgalf*$ealgnmnafiumricbttg ober fa(fcftge§anbeItb,abe,fonnte

unbmu§tefcer®emeinbeoorftanbfeftfteaen
/ beooreri^nwä^teunbin?5fIid)t

nahm. Dieföebe über^31 war burd) bieföüge gefülmt.<Die2Btebergabe beö

^riöatgefpradieöhatSo^nnic^tald getreue Daifteflungfetner^ebanfenaner»

Tannt. 3n ber SBahl ber Sert^eibtgungmittel far) er fid) befdjränft. $)er£aupt*

3euge, ber einige, würbe ihm ntdjt gegenübergefteQt nod? aud) nuroernom*

men. <Der 2lngeflagte r)atte feinen Anwalt; fonnte aud) ntcrjt burd) birefte JReöe

auf feine dichter wirfen. Seidjen ßärm würben wir hören, wenn bie JRegirung
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rinnt Beamten, berDberfirdjenratlj einen Pfarrer wegen eineö^rioatgefprä»

beffen Snftalt nid)t feftgcfteUt ift, vitMfy nidjt mefjr feftauftellen war,

aus benimmt gejagt fjätte! 3)er SBorftanb ber berliner 3ubengemeinbe Ijatö

get^an ; unb barf mit feiner $oleran$ nun nidjt meljr prunfen. SDerSMblio«

War Dr. gtomer mürbe and bem©emeinbebienftgefdjicft unb oorS junger*

lud) gefegt, weil er (in einem r)ter oeröffentlidjten Slrttfel) gejagt r)atte, ba3

Jubmtljum |ei ailju fef)r r»on ettyfdjen 33ebenfen angefränfelt, baö jübijdje

ntüjje rafdj unb reftloö in8 beutjerje 33olf aufgeben. £er Rabbiner Dr. ßorjn

mürbe entamtet,njeüer in ftiüer^lauberftunbe feinem Sefjrer gejagt l)at,ba§

3ubmoolf bürfefeinSBefen ntc^t bem Srugbilbe ber Slfftrmlation opfern, muffe

jetne ©ecle mit nationalem ©tol^ erfüllen unb mit fraatbilbenber.Straft feine

Sufunft aU ber oon@ottaußerroä^lten©tammeögemeini^aftfi(^ern. tiefer

Öemeinbeoorftanb ift unbulbfamer alö irgenbmo eine anbere 93ef)örbe; er

mutzet ben oon ifym gemieteten Rabbinern metjrSügfamfeit 311 als Stumm
tinft feinen Arbeitern. SDie bem jübifdjen 3ntereffe bienftbare treffe fdjüfct

itjnoorSlnfec^rung.Diegifc^er^erjn^urtiuö unb ©enoffen ftnb noef) im Slmt.

Set junge fHahbi ©ofm, bem fein ^rebigerberuf ^eiligfte ^erjenöfa^e ift,

fiitbet im 23ereidj beutföer Subenljeit faum je roieber eine Söirfenöftätte.

Would you behold her tupp'd?

<Der $5eutfdje fteicrjgtag rjat nie einen $räfibenten oon überragenbem

SSucrjö gehabt. @buarb oonSimfon wirb fe^r gerühmt, ©arf man ber S3ot-

fc^aft glauben? Unferc liberalen finb grä&lid) banfbar. Ber für tr)re garbc

gefoltert f)at, ift eines fortwätjrenbenSobgejangeö fidjer. 9tod) fjeute preijen

fieSirdjow unb 9Jcommfen al8 grofje^olitifer. 5Jcommfen, beffen polittjerje

^Rebneret unb Schreiberei um fo fomtferjer mirfte, je mefjr bie ©erferfermutr)

ben£iftoriograprjen9fom8übermannte; unb 2$ird)ow, ber, wenn ermctjtSra-

gen |{iner2Btffen[criaft erörterte, 3um<&cr)roabroneur würbe, 3um ^rototrjpuö

beWanneö, ber wäfjnt, bie politifdfjeSIrbett fönne ein fcrjwer 23elafteter noer)

nebenbei leiften unb für JRatfrj, SBarnung, £etjre bann eben jo oiel Autorität

forbern wie @iner, ber fein geben an biefe Arbeit gefegt r)at. Söenn auö93i§*

mardfö 55cunb eine Meinung über $atr)ologifdr)e Anatomie gefommen wäre,

r)örtc ber©elcr)rte benSÖanaujen am^unbeSratljSttfdjauägelatrjt; ba§ erbaö

Staatögefdjäft, nationales unb internationales, minbeftenö fo gut oerfte^e

njte ber^üraffier, ber oon£)lmüt$ nad)©eban geführt rjatte,war bem Bellen*

profeffor nie jweifefyaft <Demto$ lebt er im fteidjörjclbenlteb. <Daö erweift

bie 3fton>enbigfeit, bie £erfunft liberalen 9Sut)meg genau 3U prüfen. 6im=
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fon war ftdjer ein feiner OJcann. @r ftatte, al8 ein Don 3elter (Smpfoftlener,

ben adfoigjäftrigenöoetfte gefe^cn, bem ^aulöfircftenparlament unb ber jun-

gen ©oetfte^efellfcftaft präfibttt. 2öar imßltma Hajftfcften®eifte8 erwach-

ten, auf ber fönigSbergcr ©cftule, bereu Sögltng Äant, bereu £eftrer Berber

cjewefen war, exogen worben unb immer, aueft imDrang garten SBerufötag*

Wetfe8,bemü^tgeblieben, biebeftenneuen 93ücfter $u Iefen, alöeinSernluftiger

gubenbeftenalienrucf^ufe^ren. @infeiner,im$er3en8j4remfauberer2Kann.

©tarf? SBenn wir fteutebebenfen, baß erim^aufeft ber erftenfötifertage baä

3aftrl848, ba83aftr bei rollen TOr^monbeö, ju erwäftnen, bie ^eieftggrün«

bungba83ielbe833ürgeraufftanbe8 gunennen wagte, |efteint er, tnunferer^u»

nuefte^eit, bi$ 3ur SBerwegenfteit mutftig. 2)oc^ ftarf ? Söor)I nur rücftttg. Unb

in großen Momenten (SSerfaiQeö) oon faft p^iiftnjc^erUmftönblic^feit.2)er

lauterfte $atrioti8mu8, ber em fig fte (5fleÜt^iSmuö
; nieftt m'el ^erfönltcftfeit.

(5r mag gelten unb, ba nurÄleinere iftm folgten, uns jetjt groß [efteinen. @in

minber33elefener oon wucfttigeremSGßefenftattebem neuen SlmtftöftereöSlnfe«

ftenftinterlaffen; @iner,ber51ftn,nicftt@nfelnurwar.^rärt^ntbe82)eutfcften

9tetcft8tageS: <Da8 tft@twaS.tfem b eutjeft er Bürger tftront auf fto^erem ©i$.

«Rein beutfefter tfan3ler oerförpert [o ben ®efammtwiHen berNation
; ftöcftftenö

einer, ber jelbft fieft ben $Bertft feftuf, nieftt nur einen entweihten Xitel trägt. Der

^räftbent müßte im©aalftet8 ber erfteSflann fein. Der, bcmSlCfe fieftbeugen.

©in Drben unb anberer tfrimSframS oon ber (Sitelfeitmeffe bürfte iftm gar

nieftt angefonnen werben, $räftbent be§ SReieftötageö : barüber ftinauö langt

fein©unftbemei8. 3eber müßte ben 9Dßann grüßen, 3eber be8 ftöcftften 9lmte8

würbtgfinben,ba8Deutfcftlanb8$Bolf3UDergeben ftat. ©olefte8£oeftgefüftlfta*

ben wir nieftt fennen gelernt. gorcfenbecf:ftinter einer JRiefenfäffabe einängft»

Kcfteö tfommunalmännlcin. Seoefcow: ein armer, banger tfleinabeliger, ber

bie (Sntlaffung beö erftentfan3ler8 wie eine Slftennummer ahi^ai, aueft beim

2lb|cftieb com alten ^eicftöftauS für beffen ©eftöpfer fein Söörtcften fanb unb bie

„inmge33ewunberung" au8 bem 3agen£er3en erftwieber auf bießippe liefe,

alö bie ®nabenfonne über bem©acftfenwalb aufgegangen war; fleißig, boct)

fubaltern. 23aOeftrem: feftr wijjig unbfcftlagferttg; aber ein inUntertftanen*

eftrfureftt erfterbenber £öfling, nieftt ber Vertreter münbiger SBolfStraft. Die

Drei waren ba§33efte, waS wir nacft©tmjonftatten; brumbünftfein Hebend*

würbigeöSBilbungpftilifteriumnocftfteuteWancften bie oberfteJRangftufepar-
/

lamentarijeften $lbel?. £ier ober bort wäre am@nbe noeft (Stner auß eblerem

Jr)ol3e 3U finben, wenn man fieft entjcftlöffe, einen 9Jcann, nieftt benDelegirieu

einer graflion, $u wählen. Diegraftion will nieftt bureft täppifcfteUngejefticfs
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Hdjfett bloägefteGt fein, btelriarier aber nicrjt auö bem©efecr)t $ier)en. $ürt

«Ijo ben in ber «Debatte dntbeljrlidjen, bem fie zutraut, er werbe ftcr) im$e=

ftruppber®efdjäft«orbnung nicrjt aUju oft oerirren. 2öoJbabeir)erau$fommt,

rjaben mir jcr)aubernb erlebt. S)a8 3lmt tft längft entwertet. SDie 3nr)aber,

bie brau&en^ciemanb beamtet, ftrafjlen, wenn ein6taat8jefretär,nur eine in

engerem Sereict) $um 33unbe8r atr) beöoHmädjtigteförceflen$ fie einer8tojpracr)e

würbigt. ©ie benfen nicrjt baran, bem r)er)ren3Sillen berSBerbünbeten fHcgi»

Hingen jeju wiberftreben; rügen baö f$roffftänfenbeSBort nicrjt, wenn eö Don

ber@ftrabe beS23unbe8ratr)e$ gcfoUcntft; füllen ficr)al823eamte, bie einSob*

fprucr) be$ 23orgefefcten erfreut, unb gittern oor ber ^öglidjfeit, ber ^aifer

tonne iljnen beim näcr)ften Empfang fdjlajfe 3ügelfür)rung Dorwerfen. £ie

$enfeneintt)eilung wirb, nact) bem Dtatr)fdt)lug ber föegirenben, Dom Senioren*

fonDent,,frei
l,

Derfügt. £ie^räfibenten begnügen ficr) mit berScrjufcmannS»

jflicrjt. Sit t)orct)en auf jebeö mfriminirbare SufatBwort unb röften ficr) an

btx Hoffnung, balb wieber einen S3öjewicr)t gur Drbnung rufen ju Fönnen.

3)tefer 9ftuf brör)nt ober jirpt jefct Diel ju oft burcr)8 £or)e £au8. 5ln=

ftänbigfoöötm$arlament5uget)en;bie33erfet)r8formen eine83ungfernftifteö

fmb ba aber nicrjt auforbern, wo umSebenöfragen ber Nation unb um £errr

fcr)aftrect)te berjHaffen geftritten wirb unb neben gejcr)niegelten£erren$roleta:

rier im $atr) fijjen. 2)er ^räftbent t)at nicrjt, wie ber Serjrer in einer Älipp»

fdjule, benSBafel $u jcrjwingen. Unb bie im^räftbium nicr)t Dertretenengraf»

ttonen bürfen nietet fcrjlecrjter beljanbelt werben alö bie prioilegirten. 2öcr=

benö aber nierjt feiten. 3n ben legten Monaten tjat ficr) bie Unfitte eingebür-

gert, bie fo$ialbemofratifcr)en 9tebner buret) lauteö ©etjeul, ®e$ijct), ©eläct>

ter 3U ärgern. Unfttte nenne icr)0.2)a§ überb,t$te@enoffenpatr)etif manchmal

au8gelacr)t wirb, ift begreiflich); wibrig aber unb auet) Dom greunb nicrjt $u

Bulben berDorbebacr)te^lan,ÜJcänner, bie auf itjre^rt bie abgeorbneienpflietjt

gemtffenrjaft erfüllen, jo lange 3U reiben, biß fie ftcb, uergeffenunbbemüJcagifter

lobefam anöüJceffer geliefert finö. Ungebütjrlicrje unb unanftänbige 3u8beu

tung einer ^erjrrjeitmacrjt, bie geftern nicrjt war, übermorgen oiefletdit wieber

rtictjt metjr fein wirb unö tjeute Mitteln $u banfen tft, $u benen nicrjt Jeber

ftcr) erniebern würbe. Üiiemalö tjat ern^Srafibirenber btefenSfanbal encrgijct)

3U unterbrüefen oerfuerjt; nicr)t ein einziges 5Jcal. 3n ben erften SJcaitagen

tftö $u einem Äonfitftcrjen gefommen. 2)er eben fo geftrenge wie fretflnnige

^)err 3or)anneß $aempf, Wernburgs Vorgänger in ber£)ireftion ber £>arm-

ftäbter 23anf, bann ber (bem wüben SBerntjarb untjolbe) üBorfi§enbe tt)utj

§ruffi'ct)tratr)eö, prangt auf bem $rä[ibentenftuf)l. 2)a$2Boit rpi ber abgeort-
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nete Sebebour; em^ogialbemofrat, ben idj für einen fäledjtcn^olittferljaltr

unb beffcnpebanttfdje©robljett,beffett violence ä froid oft aufreijenb wirfty.

bcr aber $u ben ernfteften unb gebilbetften Sftitgliebern beß SReidjötageS ge*

l)ött unb ftd) mit jetner £imarbeit mutant in bie £ölje gebraut l)at. ($>ie
;

Söranbrotljen, bte au$ ber bürgerlichen <Demofratie, nidjt auö bem betermi*

mftifd>en «SogialiSmuS f)erfommen, fyaben faft immer bte fdjled)te 2ldjtunb-

oieqigermamcr.) §jofmgeläd)ter empfängt unb geleilet i^n. £jier, fagt er gu

benjtonferoatioen, „geigt ftdj beutlidj ber boppelte33oben 3^rer 5Koral.@ie

beljanbeln foldje 6adjen entweber alö ßädjerlidtfeit ober Ijeudjeln Wloxal"

9ttd)t Ijöflid). fRfd^t fo fdjlimm. 9!ftoralljeud)eIei mhft aud) im@alonmandj'

mal @inerbem Ruberen oor.,£)iertfmt§etn bt'8auf893lut gereifter üWann; ber

Vertreter einer gartet, beroom ^einetb bisgum^orbfogtemlic^alle64anb=

traten im Parlament nad)gefagt worben ftnb. 3n ^ariö, Otom, 23rüffcl,

Sien würbeman biefen 9ioimal jdjtmpf faum beachten. ®raf 23aHeftrem fjalte

jc^mungelnb gefragt : „SBennSte oonßeuten mit boppeltem^ioralbobcn reben,

benfen@ienatürIic^nic^tan9KitglieberbiejeÖ^)aufeö?
w
Unbbie2lnttt)ortbefom-

men: ,,9catürlid) nic^t/'^crrÄaempfruft ben Sftebnergur Dränung. <Derants

wortet, als redjtS wiebergejofjlt wirb:
r/
3dt) Ijättee§er©runb,mirba3albtrne

®clädjter biefer£erren gu oerbitten. " SBtrb gum ^weitenÜM gurDrbnung ge*

rufen. Unb fagt : „@8 ift begcidjnenb, bafc biejer Jfiegen oon £)tbnungrufen unter

einem liberalen ißräfibenten erfolgt. (3ft§ aud). (Ein freifinniger $5emofrat,

bcr wei§, mag 6ugen$iid)ter feinen®egnern gu fagen pflegte, bürftcmitfRü*

gen nid)t fofc^neö bei ber§anb fein.) 3)erSinn bieferföanbgloffe mar: „%U
greiftnntgermüf;ten6iemel)r9toe^

Siebfncdjt l)at auf einen Drbnungruf Simfonö einmal erwiöert: ,,3)arau8

madje id) m ir wenig

!

w 2öar alfo Diel gröber alöSebebour.3)er?5räfibent,bem

bieSeleibtgung gugebadtjt mar,jagtenur: „greut mid)
;
id) glaubte, Sie machten

ftd)md)t8barauß.'' (Sr^ieltoon aÜen8eiten6eifaaunblte§Siebfnec%t weiter*

getern. Selbft SeDe^owunbllboSloIberg^attennurerflärt, eine jfritif iljrer

(^ej^äftöführungnic^tgulaffengufönne^unbbenlHebnerauf jein93efdjwerbe-

redjtoerwiejen. -^SerfönlicbeÄränfungpfIegtber
vßräftbentnic^tgua^nben;att

einem gereiften (Äeiebraftljenifergewifc nid)t. £err,ftaempf tljatS. Unb ber&bs

georbneteßebebourl)attefritijtrt,m^

nad) „famt bieSBerjammlung auf bie Anfrage beS ^Sräftbenten o^neJDebatte

bc(d)liefecn,ba§ öemSftebner baö $öort über ben oorliegcnbenöegenftanb ge»

nommen werben folle, wenn er guoor auf biefe golge Dorn ^ßräftbenten auf*

merfjam gemalt worben ift." (§ 4i> ber ®ejd)äftSorbnung.) #err jhempf
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fragt ba8 £au8, ob e8 £eun Sebebour ba82öort entgleisen moHe, erhält uor.

einer 3ufa08mefjrf)eit, gu ber Gentrum unb ©ogialbemofratie ftd) tmeinen,

bie 2lntmort: *ftein, legt (oljne ©runb, benn er t)atte $u fragen, nidjt $u ent>

Reiben) ba8 £mt be8 SBicepräftbenten nieber; unb wirb balb banad) Ieiber

röiebergemäfjlt. fietber. €ein Verhalten forbert fd^arferen $abel fjeraufi als

ba8be8<So3ialbemofraten. <Dem rjatte er3unäd)ft!Rur)e $u (Raffen. <Denburfte

erbann tri tr)t megen einer unter beträd}tlid) milbembenUmftänben fortgefe£ten

$anblung breimal (trafen. (Sin paar ernfte, artige SSortenadj redjt8(„<Snm«

patln'e unb STntlpat^ie barf bie Haltung be8 !Keidj8tage8 nidjt beflimmen;

menn einem JRebner ba8©el)ör oermeigert mürbe, Fönnte id) ntdjt auf biefem

©tu^Ibleiben'^ibieÄufforberung^berSfiebnermügefi^bur^^roDofaltonen,

beren 2lljnbung bieOacrje beö^räftbenten fei, nid)t rjinreifjenlaffen: unb bie

traurige^omoebie mar unnötig. BurSDrönungfoOnur gerufen merben, wer

roirflicr) bieDrbnung be8£auje8 oerleljit, nxcfjt, mer in leibenfd)aftlicr)er2luf *

i»aCfung ein tjeftigeö Söort gefpro^en für. ©ittfamer al8 an beutfdjenStamm

tifdjen bei Politikern £aber braud)t8 im $ei($8tag nidtjt au$uger)en. 3e fei

«

tener,befto roh ffamer bie föüge. (£in fluger, geregter unb be$t)alb angefetjener

^räftbentwirb bie3urücfnat)me etne8 unger)örigen3öorte8ft et8 leidjt erreichen.

Ißonunferen^räftbenten l)örtman nur, wennfiegurDrbnung gerufen t)aben.

2)ie Parlamente mätjlen ftdfj Vertrauensmänner, bie benrufn"gen©ang

ber ©ejdjäfte fiebern, nidjt aber wiePolicen in einerSpelunfe bretnfarjren

follen; mie ein^luboorftanb, nidjt mie ein blinb mütt)enber Scfjolarcr) f ollen

fte ftd) benehmen. Unb menn über tfjre Verfügungen (Streit entfielt, foll jebeä

9ftitgUeb nad) freiem Gsrmeffen, md)t nad) bem QJiadtjtanfprndr) ber graftion

flimmen. 3njeber©efdjäft8orbnungbebatte müfjten biegraftionen fid) jpal=

ten
;
£au8redjt8fragen beantworten audj bie Vemolmer einer ©djlafftatte oft

oerfdjteben. 3ft8 im 9fteid}8tag (0? 9118 im Sali Sebebour gmei greifinnige

gegen ben RightHonourable^aempf geftimmt t)atlen, mürben fie mie 23er

*

rätt)er beljanbelt. 3)er gerühmte,, SBlocf'fdjien wieber einmal in@efaljr, ba8

gepaarte 5ftenfd|engetr)ier bidjt oor einem Abortus mit aU feinen f)äf$lid)en

golgen. 2)er marb nod) oermieben. 2Jber bie Paarung t)at aud) !eine auöge*

tragene, feine leben8fär)igegru(r)tang2icfitgebra(r)t.6inefterilere,nul3loferDer»

tröbelte ©effionfar) ein$eut}d)er9fteid)$tagnod) nid)t. (Sr^ötjungberSBeam-

tenpenftonen,2:rjeuerung3ulagen,prooifortf^e8§anbel8abfommenmtt^orb'

amertfa
;
nod) allerlei (grbftücfe au8 bem oorigen 3at)r. £)er $eft mar Schmal}

;

unb ein £albljunbert ^efolutionen für bie $apietförbe beg £>ol)en 23unbe6=

rat^eö. 23einar)e Slfleö, maS £err Vebel barüber gejagt r)at, ift unbeftreit*
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bor richtig. (Sin (Stgebnifj btcfeößen^cö^at out^ et frcili^ito^nid^t Hör genug

erfannt: ben fanften ^Kartmiob beö ,,entfdjiebenen
w
ßiberali8mu0.£ergret'

finn r)at gelebt. Fuimus Troes. <Dte fetten, bie |tdj l)eute 311t greifinnigeit

SoIlfipatletoberjurgretftnntgenSBeretntgungjä^len, mögen noc^fo langete*

ben fallen, nodj fo oft,,ftürmifd)e ^eiterfeit" werfen: i^r Programm ift un«

rettbar burdjlödjert. 6ie haben in furzen 2Botr)en2We8 aufgegeben, wag ftmert

Sahrgerjnte lang heilig war. @ie fämpfen mc^t mehr gegen ben
f
djnöben „üttilis

tau8muö /\fnaufernnt(^tme^tfürgIotteunb^olontenJteuernmttSoflbampf

auf bte hof)e©ee bet@o$talpolitif ^inauÖjteüennic^tetnebemofratij^eSor»

berung, fttmmenSag oorSag mit ber oerrudjten Schaar, ber fie gefternnodh

bie @§rentitel berSrotßju^erer, Bauernfänger, JRei^Öfdjmaro^er gaben, un*

terftü^en mannhaft bie Sßolitif, bte cor ber Söeifmadjt „burdj unb burd) re»

aftionär"war(unb fettbem ntd^t (c^öncr worben tft): unb finb übcrfcltg, enblid^

in ber ©onne, cnbltdt) mitten im (betriebe bc8 5D^c^rr)cttmarftcÖ jufein unb al$

gleichberechtigter gaftor beljanbelt ju werben. (Selig wie bie Jungfer, bie lange

brünftig juejefehen unb unterm SBonnemonb nunrajd) ben grand ecart gelernt

bat. 3e£t mitbftebodj nicht mehr als bummeS <Dingin2einenhofenoetfpottet.

3m Reichstag f^t nicht @iner, berbaS^nmenSopfernithtbemerft, nid)t wob>

gefällig ober boöljaft Belächelt fjat. Söoju alfo leugnen, wafl jebeöSfuge ja§?

fHtdr)ter unb SBamberger mürben it)regraftionen nicht wieberetfennen. Je ne

j uge pas : je constate. Unb jweifle, ob eö au§
f
oldjer ©ememfdjaft einen 9ftücf

•

roeg giebt. Vielleicht jonbert eingälmlein aufrechter SDemofraten ftd) ab. 3>ie

formirteSruppe mufj recta inö nationalü6erale Sager wanbern.S)ie„grofee

liberale Partei" fommt; nur anber8,alÖ fie geträumt warb. Unb benSojials

bemofraten winft oon fem eine neue Hoffnung, günf 3af)re finb eine lange

grift. Slber bte fetten Söiem er, Füller unb Äonf orten, bietet inSlrm mit

^oefi(feunbDIbenburgje^ti^r3a^unbertinbie@(^ranfenforbern,fönnen

auch 1911 nicht wieber gegen 9fttlitart8mu8 unb 5Jcartniöm u8, gegenSteuer»

fchmach unbSunfetjdjanbe wettern. Unb bann ?3hre na<h£)ppofition lüfterneit

SBäljler gehen linfwättä; unb wenn bie gül)rerif)r Parlamentorterleben friften-

wollen, iftö nur imftmbe bcö nationalen StberaliömuS möglich, ben eine un-

frtebltdt)e2öelt oon bem9Jtrjtl)enbeteidj beS eleganten (Sobbeniten93amberger

unb beSgentalengpie&bürgerö SRicr)ter trennt. 3nöneue£anb eilt ihnengama
ooran unb fünbet faum@Iaublicf)e8 : „$)ie[e gaben fidj ol)ne(5ntgelt ! ©ie haben

2lHeg au3 Siebe get^an; au$ Siebe $ur 6act)e. 9cid)t ein^eraenöwunjch warb

*hnen erfüllt, ntdtjt einmal ein getucfjlog liberaler Staatöfefretär bewilligt : unb-

fie finb bennod) gum Jcr)öttften Opfer in bie Saube gegangen".

„2Soat3f)r fie fe^n gepaart?" 3ufpät. 2>erSRetc^ötag ift in biegerim
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gegangen (ohne bie vom #an$Ier oerhei&ene Sftebe £etnrtcf)§ Don Ijdn'rfd)! t),

be8 Staatsmannes, über bte 33ebürfniffe mobemer Diplomatie oernommen

3u haben) unb fef)rt unS etftam neunzehnten Wooember gurücf. 3m neunten

5Jconat nad) berhaftig eingefegneten^ochjeit bergafelnacht; bann mu& man

nadjgerabe „maS merten". S5teHeid)t erlebigen bte nicht mehr entfcfcteben

beraten frfjon Dörfer benttm$ug unb bet^ebelung Bringt baSSchaufpiel bed

alten, etnft oomgreifimt in ben grofdjpfuhl oerbammten, nun oomgceifinn

oerftärften£arteü$.@tnftmeilen hören mir, bafj alles©emün
j
djte Don bem^ar*

neoalSparlament erreicht worbenift.9i^

Sorte nicht aurf) Dom oorigenSfteichStag suhabenwar.3mmet hinSeamtenpen»

fton*,0teliften« unb 2;heuerung3ulage=@eje^e.58iel für ein Sietteljahremftger

3ungenarbett.©enug,um etneStftton^u rechtfertigen, bieben$ et bünbetenJRe»

gtrungen bie ftärffte, unangreifbare Sürgerpartei entfrembet r)at. Unb biefe

chambreintrouvable,tn bte man feinen rritcrjttgen^efc^cntrourf bringen

wagte, ^at in bunfler Stille noch mein: geleiftet,alS oon brausen gufe^en mar.

Söirb ber SReidjStagim 9Jcat geschloffen ober oertagt ? 2)aS nur war in ben legten

2öod)en bie grage. Wur barüber mürbe in ben Gruppen oerhanbelt. Sd)lu&:

bann oerliert bie @tfenba^nfa^rfartc in ber brüten ÜJlatbcfabc tr>re ©il%
fett. Settagung: bann fann berSettreter beutfdjer Nation fedjäSRonate long

ohne Slftenmappe in ber (Srften klaffe umjonft burch Slßbeutfchlanb reifen

unb bie liebe grau, jo oft baS £er$ ihn treibt, imöebtrg ober an ber See be»

fuchen. 2)er ftanbhaft nachgiebige 2Mocf hat bie Sertagung burchgefe^t. Söer

nennt ihn forlan noch ein unfruchtbares ®ebilb auS morfchem©limmerftein?

Hefte.

„5Benn bie Selbftfud)t, nad)bem fie erft, mit unbebeutenben 9lu$nah*

men, bie©efammtheit berSRegirten ergriffen, oon biefen auS pch auch berJRe»

girenben bemächtigt unb beren alleiniger LebenStrieb mirb, fo entfteht einer

folgen JRegttung guoörberft nach *u§en bie Sernachläffigung aller 33anbe,

burcr) melche ihre eigene Sicherheit an bte Sicherhett anberer Staaten ge=

fnüpft ift, baS Aufgeben bcö ©anjra, beffen ©lieb fie ift, lebigltch barum,

bomtt fie nicht auS ihrer trägen Jftuhe aufgeftört werbe, unb bie traurige$äu-

fdmng ber Selbftfucht, bafj ftegrieben habe, fo lange nur bie eigenen ©renken

nicht angegriffen finb; bann nach innen jene weichliche gührung ber3ngelbe8

Staates, bie mit auSlänbifchen Sßorten fidj Humanität, Liberalitätunb $opu*

larität nennt, bie aber richtiger, in beutfeher Spraye, Schlaffheit unb einge-

tragen ohneSBürbe $u nennen ift." 2Ujofprad) oorhunbertSahrengichtejur

beutfdjen Nation. Sie horchte bem Söarner; unb hat jetjt gar auf fchwächere

Digitized by



2>ie 3ufunft.

Stimmen gehört- 2)ic fxd^tbarc ©efa^t iftfür8@rfte öorüoer.3)eutf<I)lanbhat

ge3Ctgi,ba§c8 neue SRa^gtebtgfcit, neuen ^üdfjugauö^ofitionett, bie gehalten

werben fonnten (alfo mußten), nicht gebulbig hinnehmen würbe. 3ft e8 $u

überrumpeln? 5ERit fleinen ©djwierigfetten wirb es fertig werben. <Die2eiter

be8Slottenöerein8,berie^tnic^tme^rbteOrgani[otiott unabhängiger $atrio;

tenjonbern ein oom^oijer begnabeter,oomÄan3ler gehätfchelter23unbe8gc=

noffe ber SRegirungen ift, in ganj anberem Umfang als »or^er alfo für fein

£lmn unb SReben aud) oom $u8lanb Derantm ortlich gemalt wirb, muffen

ihren löblichen @ifer jügeln unb einfeinlernen, bafc bieSeit froren ©djmei»

genS unb forgfam erwogenen £anbeln8 gefommen ift; in jtöln fpradjen fie

neulich nodj öiel $u laut unb fuchtelten oiel gu wilb mit bem 2)rei$acf überS

SR^cmtrjal hin. SBogu wir jfriegSfdjiffe brausen, weife heute Seber; 2ln»

tretberrufe ftnb ebenfo unnötig wieSlbleugnungen, bie^ciemanb glaubt.3wei*

ten8 : englifdje 3ournaliftenfommen nach 2)eut[cf)lanb. @in paar£auptblätter

fctjicfen feine 3)elegirlen;anbere öielleicht nur Reporter. (Sine unernfte Sache,

bie nicht fyöfytxt 53ebeutung ha * a^ °*e £ad)$ s unb £ammelfammreije ber

beutfchen©chreiber.©iefoateeineBel1wenbewirfen:unblie6aae8beim8llten.

Sludj bieSmal wirbg,tro£ einem ©chocf^ärtlicherSceunbjchafibctheuerungen,

nicht anberS werben. Söir bitten bamm, aOen Ueberfchwang $u meiben. SDa

bie SBritcn einmal eingelaben ftnb unb ber ©egenbejuch nicht burdj Kargheit

beS^rogrammeÖabfiechen barf, ift artiger (Smpfang unb üppige 23e»trthung

mit^ahrung unb ^ur^weil unerläßlich. 5Rur feine geierreben offi^teOcr^per*

fönlichfeiten (^rofefforen^ommergienrätheunbpolitifchftiebjame S3anfbi»

reftoren genügenim ©ommerfür jolchen3njecf).Äeine@rinnerung anSBaffen*

brüberjehaft noch etam an ben befonberen@aft,ber biefer alö Söaffer ift. Äorreft,

nach öcr Stftentemperatur jogar herzlich ; aber ohne ben Schein aufbänglichen

2öerben3.<Die$re§gentlemen müffen nach ber#eimfehr benSanböleuten er*

^ählen: „gamofe^erle babrüben; 2We3 gut gefönt unb überall S3abegelegen=

heit; unb bafe fießtnem nach bem fünften ©la$ um ben^alö fallen, nach bem

fiebenten ben ÜBtuberfufe anbieten unb oon 5celjon unb Wellington, $rafalgar

unbSBaterloo jehwärmen, ift plumpe ^ennttblättererfinbung.* 2)ritten8: eine

9Rebe beö £errn Mittönt macht noch feinen Sommer. Slbbrucfen
;
nicht fonu

mentiren. lieber StalienS Slbfichten unb (Gefühle miffen wir 33efdt)cib. Unb

wenn wir Seifenbaum brausen, fchlägl ihn ber 9feidjSftgaro jelbft.

2)a8 finb bie fleinen®orgen.@inegrö§ere fann überwacht mieberauf*

tauchen. Unfer greunbßlemenceau, beffen S53eißl>ctt Clarlino fo geräu[cf)DolI

bewunbert, hat ficr), wiber Ghwarten (einer 3ntimften, über bie aweite 5Rai*

wochehinau8gehalten.?atriottro^eroulebeunbftarfer?0iannberDrbnung

c
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trojjüReline.för ift in aÖe Sättel geregt unb miß nicht fallen wie einDujjenb*

mintfter. SOBie lange bte^ot^pfanfe ihnnod) trögt V SBieGeicht nur nodj wenige

Stunben; DteUeid)t BiÖ anöUfer ber parlomentlofen 3eit. 2Sa$ für ir)n getrau

werbcnfann,n)irb^ng@bu)Qrbfürjeinen^rofon(ultiun.öormet^od)entt)as

renbienarifer politiciens übe^eugt, bcrförijer ftrecfe ihnen bie£anb entgegen,

träume oon einer JReije inöjonntge, grüne Seinebepartement unb mit 3)eutfd)=

lanb jei beöhalbjcfct ein®ejdjäft *u machen. 33afi3: biegrage ber oerlorenen

$rooin3en mirb »erlagt unb einftroeilen auf minber gefährlichem 23oben eine

S3erftänbigung gefugt. (Sprenfel für bie SDroffcI. Ohne @ljaf3»2othringen

gibtö feine SSerftänbigung; fönnteeöaber einen3uftanb geben, bergranfreiii

gegen bie ®efab,r eines anglo«beutfcr)en ftonflifteS ftcrjert. 9cur märe im ga(l

eine§ 3ttrijcr)en <Deut|chlanb unböJrofjbritanien entfteljenbenjfriegeö jebeneu*

tt ale Sftorbfufienmacr)t ein ftiÖer S3unbe8genoffe (Snglanbö.) liefen Söalm ^at

bie jäheJpitje weggefengt. 2lm erften 9ftai Iaö ict) im gigaro, bie mahre Stirn*

mung jei in2)eutjcf)lanb,ber entente,bem rapprochement nicht fogünftig,

rote man, nach monier 33erfidtjcrung
r
in$ari3 glaube. II a y le langagedes

deputes Chauvins comme M. Bassermann, leader des nationaux-libe-

raux, le parti de l'Allemagne bourgeoise, commerrante, industrielle,

universitäre, intellectuelle. 11 y a les articles de journaux officieux.

($Öelcr)er?) II y a ces philippiques enflammecs que publie toutes les

semainesdans la,Zukunfl 4 M.MaximilienHarden etqui sontlues avec

avidile par TAllemagne entiere. 3u öiel Qfyxt. 2)aÖ ganje SDeutjdjlanb

ift8 leiber noch lange nicfjt ; unb eine$f)üüpnifa babe ich nie gegengranfreicr) oer=

öffentließt, Nützlich ift aber, bafj bie Nüchternen merfen : baö ©efdjäft ift nicht 3U

machender ftaiferfornrntmchtnacrj^ariS; fonnte ficr) unter feinen Umftänben

einem (tro£ adcr^olt^etDot fic^t immer möglichen) Strafen jfanbal auSjetjen,

beffen Solgen für$9fteict)unabiehbar mären. SSonberentgegengeftrecften^panb

hat laut bißt)« ja auch nur Ulbert ^onoriuö oon 9Konaco gerebet; unb roer

bürgt für ben 23ürgen? 2Ujo wirb» mohl bleiben müffen, mie e8 mar; ohne

rapprochement unb entenle. 2lber ift bie ©efat)r gan3 oorüber? £err £e»

comte,ber fc^öne^ftanmonb, ift, mit bem9KiniftertiteI,roch einmal nachher*

litt 3urücf^efehrt, oon mo er jcr)on halb abberufen mar, unb oertritt ben be*

urlaubten 33otfdrjaftcr 3uleß C^ambou. @r hat im9ttarolfojahr 3rotfd^enSte=

benberg,Serlinunb$ariSmeithoone(nurebennichtfür8©eutjcheJReichmerth-

ootte) (5ourierbtenfte geleiftet; iftö nur3ufa0, ba§ unö fein ©eftirn miebe:

leuchtet? Dhne Monaco unb^ecomte märe bie Erinnerung an 2llgefira8 nicht

jo jchmer3lict). 33eibe finb ungemein milb unb oerförtlich gefinnt. 25rumge*

rabe oerbient ihr leifeä SBirfen unjerc ungefchmälerte Slufmerfjamfeit.
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„(Der föeidj«tag wirb oertagt. Säfitgegragen finb ba nidjt mehr gu fürdj«

t(ti. Sa&tßud) nicht einlullen, 3hr£erren ber treffe! 9htr($ud) iftberSSacht»

bienftje£t anvertraut." 93orachtSagen jagte trister. Unb erhell banadjoou

einem in $ari8 ^eimij^en 5)iutfc^cn einen 23rief, ouö bem id) einpaar@äfce

anfügen will. „2Ba8©ie über ba893erhältni& gwijdr)enDeutfcfjlanbunbgranrV

retc^unböbecbieUnmößlic^feitetnerententefagett, tft nad) meinen langjäf)*

rigen unb oteIjeitigen(5rfahrungen ooflfommen richtig.3n emgelnen beutfdjen

Seitungen lefeich aber in Ic^tcr 3eit lÄrtifcl, bie baö $ubltfum (unb id) furzte,

ba§ in biefem gafi* baö^ublifum jehr weit nad) oben reicht) in bie 3rre fuhren

unb bitterer @nttäufdtjung au8jefcen muffen. Dieje Slrtifel (unb anbere, jefretere

©mmirfungen) haben bie ^iefige^reffeöeranIa§t,Slu3fragernac^3)eutj^Ianb

gu jdjicfen, in beren Sailen fogar alte^ßolitifer a^nungloö^ineingetappt finb,

2öa3 auch gejdjehen unb oon un8 fongebirt werben mag : in ben nächften3af»>

geinten wirb eö eine wahrhaftige unb haltbare entente nidjtgeben.@ingelnr

beut\fy Diplomaten haben an bieje9ftögltd)feit geglaubt unb unberechenba-

ren @djaben baburd) geftiftet, ba§ jte an eine gerabe für £)ptimi8muS fehr

empfängliche ©teile untichtige Snformationen gelangen Hegen. (Depejdje an

jfrüger, SBagbabbaftn, StlgefiraÖ^ett.) Diefe gejehäftigen Herren jeheinen, bem

Sfteich gum £eil, jefct bejeitigt gu fein. 6oH ihre Atolle nun, mit oiel weiterer

2Strfung,oonbeut[chen9iebafteuren fortgejpieltwerben ? &ie Generation oon

heute fann ftd) im 3nnerften ben Deutjdjen nicht Derjöfmen. 9codj brennt in ber

fran^öfijdjen S3oI(8feele bie 1870 empfangene Sßunbe. Die $rooin gen wären

am@nbeguoerjc^mergen;bochfieftnbba06t)mbolber^ieberlage,biebiefeöfett

3Richelieu8 Sagen mit ©iepen oermöhnte23olf nicht oerwinben fann.Dieem*

pfinbeteS wie einen glecf auf feiner@h", ber nid)t leichter weggutüafd)eniftal&

ber^lutflecfDonberfleinen$anbber2abn3Kacbeth.@rfteinüberDeufchlanb

errungener Sieg würbe ihn tilgen. Dtejer Sieg wirb oon3ar)r gu 3ohr a&*r

unwahrjcheinlicher; jehon berS3ltcf auf ben Untetfdjieb berSBeoölferunggiffer

fönntebieJpoffnungiöten. SBünbniffe? Daß franfo«rujftjd)e hat oer jagt. 2ßirb

baö franfo brttifd)eba8,£)eil bringen? Söenn nicht, jo wirb man anbere Littel

probiren
;
grö&ereKoalitionen, Kongreffe, oiefleichtSentimentalität, oietleicht,

hinten herum, @m[chüchterung. ©inb alle, aber auch aUe Littel als unwtrf-

fam erwiejen, bann wirb granfreich bereit jein,dese faireuneraison;oorher

nidjt. UnbSWefi, waöwtr biöbahm thun,ift nicht nurnufclo8,fonberngerabe-

gu jchäbltch; ift heute befonberö gefährlich, weil ber oolf8pjttd)ologijd)e3;rug*

fd)lufj bei unöguoerblüffenbenSBenbungen unb Kunbgebun gen führen fann*.

3ftß benn gar jo jdjwer, ruhig gu bleiben? Die3ufunftbeö Sfteid)eöunb,.

trofc Ulbert unb&anmonb, ber SBeltfriebe fteht auf bem SSerföhnungjptel.

*
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??gR?er bcr £>d)affen3roci|e ber Urzeit, in Sonberheit ber geiftigen, gegenüber

3Sß3ben regten ©efiehiSroinfel gewinnen will, foU in jebem ihrer Sejirfe

r>on steuern juerft nicht [o fe^r bie befonbere 2lrt bei Urjeii erwogen — 2)aS

n)irb nid)t ju Beginn, foubern @nbe feiner Arbeit erft recht möglich fein —

,

fonbem ein Utt^eil über bie höheren Stufen ber Gntroicfelung, inSbefonbere

bie jefcige gewinnen, ein Urteil freilief), baä möglichft jeitloö ift, uneinge

jajränft oon taufenb Befangenheiten, bie als felbftoerftänbltche öeftanbtheile

fort unb fort bem Urbüb ber einzelnen Staffens formen augeredjnet werben,

roäfjrenb ftc in ©ahrrjeit ihm gar nicht juger)ören unb nur aeitgemäfce 2lb*

toanblungen ftnb, bie eS in 2Bar)rheit umfärben unb falföen.

UnS ift Kunft bie feit unoorbenflictyen 3eiten burch Arbeitsteilung oon

bem anberen Zfyun ber 3Ren[d)en abgetrennte Beugung beS Schönen buret;

Silben, fei eS beS SRaum einnerjmenben Stoffes, fei eS ber flüchtigen Zone,

ein Schaffen, baS ein befonbereS Können, ein §anb* unb Kopfwerf jur 23e*

bingung hat unb nur Xcm jugänglich ift, ber Ret) ihm ganj weiht. SDic beutf dje

Sprache ift oon biefer SBorfteüung fo befjertföt, bafc fte in bem an ftd) oöflig

fatblofen Lüerte Kunft biefeS SRerfmal ganj einfettig hervorhebt, ja, überhaupt

allein ju beachten ber 2Rühe werth fjält: eine Voreingenommenheit, bie bem

SluSörud jugleich eine Verbreitung gegeben t)at, bie weit über ben Sejirf aüeS

SDeffen hinausführt, waS wir im ©runbe allein unter Kunft meinen: man

benfe nur an Kriegs», Staats*, §eilfunft unb fo fort.

Kunft in folgern Sinn fannten unb übten bie Kolumbianer überhaupt

nicht. 2lber will man ben tt)örtcr)ten Stufenbünfel unferer 3"t fehr fchneU oon

feinem ^rrtfium heilen, fo witb eS am (Sr>eften gelingen, falls man ihn oor

bie ^üüc oon Schönheit führt, bie biefe jungen 33ölfer über alle, aber auch

alle S)inge gebreitet hoben, mit benen fte ftdj umgaben. Oft taftet biefeS Suchen

nach Schönheit noch unftcher finbhaft, gumetlen oerfehlt eS noch ganj bie Bege,

nie aber fehrt eS ohne Beute an fügen ober fabm SReijen jutttet.

*) »luchfrüd ouS einem SBert „Tie Golfer ewiger Urjeir, beffen erften «anb

flurt «reofig als ben Seginn einer QSefcf)idr>te ber 9#enfa)heit (bei ©eorg »onbi

in $erltn, rvo auch feine „Äulturgefdjidjle bcr St'eujeit" erfchienen ift) üeröffentltchr;
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Tqb Äunft nicht an berufmäfetg auägebilbeteä Äünnerthum gebunden

fei, wirb man vielleicht gugeben, aber einwenben: ba§ eine ftunftübung, bie

fo gang in ben 5Dicnft beä Sllltagö unb ber 9cufclich feiten ge [teilt ift, aflju an*

gewanbte, nicht freie unb alfo ntc^t r)öct>fte Slunft fei. Sagegen aber lägt ftet)

behaupten, erftenS, bog ber Segriff ber freien ßunft felbft mein* als fragmür-

big, meflei^t nur eine 93erirrung unferer 3«* fei. 3ft in biefer ©adje ein

Sahrfmnbert ber rechte Stifter, baS bie lebenbigen Slunftwerfe ben Käufern

©otteS unb ber lebenbigen ÜÄenfcfjen ftiehlt, um fte in ben fc^ön4ct)rccfUc^en

Slunftfpeichtrn, bie man 3Rufeen nennt, aufjurjetufen, wutjelloS wie getroefnete

^ftonjen in Herbarien, baS bie fchlechlfnn gefchmaeflofen tfunftmarfte, bieSluö»

fteüungen, oeranftaltet unb baS in allen biefen ©tücfen allenfalls ber fammeln*

ben 2Biffen[chaft bient, nie aber bem ftiUen, frommen ©eniefjen oon Slunft

unb ©c$önf)cit? 2Ser will fagen, ob nicht fogar jebeS ©emalbe, baS nicht für

einen beftimmten SDRenfchen, ein beftimmteS §au8, faft ein beftimmteS &\mmtt

gemalt ift, ein fjeimathlcfeS unb $ulefct eigentlich funftwibrigeS ©rjeugmfj [et?

9lur baS §au3, baS ein Äünfller für einen SRenfchen, feinen Sefifcer, gebaut,

agiert, ausgemalt unb mit ©ianbbilbern gefchmücft hat, ift im ©runbe ein

lebenbigeS ®anje. Unb fteigt man noch eine ©taffei höher 5U ber Ueberrmn*

bung auch ber legten SStelfachheit, 3a>etf}eit, gu bem §auS, baS fein (Signer

felbft ftch gebaut, auSge^iert, ausgemalt hat, bann ift man angelangt (nicht bei

bem fchatienhaften Silöe eines gufünftigen *RodmirgenbheitnS, nein:) bei bem

Hrjeitmenjchen, bem Urjeitfünftler.

Unb weifer: wollte man ber Urjeitfunft be§r)alb baS Siecht auf ben

Flamen Slunft oerweigern, »eil in ihr bie beiben Gattungen 33ilbenber Sunft

überwiegen, bie biefe 2)ienftbarfeit bem &ben gegenüber am üKeiften feffelt:

3ter* unb Saufunft, fo roürbe man auch barin feltfam irren. 33au« unb 3ier=

fünft finb allerbingS bem Seben am 9lä'chften, ftnb ihm am ©trengften oer*

pflichtet, waS ben ftroed angeht: an ftch jwecflofe Schönheit ju pflegen, ift

baS 9Borreü)t oon SRaleret unb SBilbnerei. bringt man aber jum Kern ber

2)inge, fo wanbelt ftch bieS SSerrjältnifj fcrjlerfitrjtn in fein ©egentrjetl. Xenn

roa'hrenb SMlbnerei unb 2Jcalerei an bie Sötebergabe beS Gebens in irgenbeinem

3Jtafe ber Entfernung gebunben finb, tonnen Sau* unb 3i«tonfi frei fchalten

unb walten, ©ie fprechen ju ©innen unb ©eele nicht über ben Umweg beS

&irn8, beS ^erftanbeS unb ber taufenb 2)atfteüungen eines &benS, bie ju

fo oielen gänzlich unfünftlertfchen SRebengebanfen leiten, ©ie ftnb nicht er*

ää'hlerifch unb eben barum allein bem höheren, bem im ©runb allein ber Äunft

jugehörenben unb jugänglichen SReij ber gorm unterthan. 2Ber irgenb im

§erjen wirtlich ber Äunft oerfct)rieben ift, wirb an ftch int Sauf ber Saljre oer»

fpüren, bafe bie gefälligeren, oerftänblicheren 9ln$iehungen ber erjajjlenben urto

fp oft auch noch gar abfichtlichen Slunft ber 3Ralerei unb öiloneret immer mehr
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x>erblaffen neben ben ftißeren, derberen, weit fchweretf JU erringenbm ©enüjfen;

bie 33au= unb 3ier!unft barbteten. 2)er reine SReig beä Körper« unb ber glä'che,

fcer Üinie unb ber garbe, ber l)ier olme bie leicht fajjlidjen, oft wirtlich oflju

billigen ©ebanfenoerbinbungen ber barfteUenben Künfte Wirten tonnte, erroeift

fich als Diel nachhaltiger beglüefenb. Unb wenn ganje ©efäledjter oon Kunft*

gefchichtfotfchern bis in bie jüngfte 93ergangenf)eit, bie ©egenwart hinein oon-

biefen SReijen fo wenig wufjten wie oon ber noch tiefer Iiegenben Erfenntnifj,

bafj e§ auch in ber Malerei mehr auf btefc ober biefe beftimmte 3oIge oon

Linien unb ^arbflecfcn anfommt als auf bie Kreuzigung (S^tifti ober bie Slrö*

nung Napoleons ober bie Sßanathenäenfeier, bie ba mit ^Sinfel ober 3ReifeeI

gefdjilbert finb, (o wirb an bem SBerhältnif} ber inneren Berthe nichts geanbert,

noch weniger baburch, bafc neun 3*hntel ber Schaaren, bie burch un|ere Samm»
Iungen ftrömen, oon biefer Stimme ber Kunft wohl einen hunbertmal fchwache*

ren Vlatyaü, nie aber ben glocfentiefen Urflang oernehmen.

So wirb inneres Kunftoerftehen niebt mit fehlendem, nein: mit gutem

3?orurtljeiI fict) ber Kunfiübung ber Urgeitoölfer nahen. Unb wir glüeflicben

heutigen haben $u biefem günftigen Vorgefühl mehr Stecht als manches 3eit*

alter oor uns. Xk jüngfte Vergangenheit, bie ©egenwart felbft fcr)enft uns

ein 9lufblürjen eigener 3*ttIunft unb wemgftenS bie erften fchüchtetnen 2ln*

fange einer eigenen SBaufunft, bie gewiffe gute Empfänglichteiten für bie Ut*

jeitfunft in unS erft fetjaffen. SDenn noch oor zwanzig, ja, felbft jelmSahren

waren oielleicht nur bie Wenigen, bie ihre attju europa'ifchen klugen in bie

Schule 3apan§ gegeben hatten, im Stanbe, bie 2öerthe ju fragen, bie ftd)

hier barbieten. 2lHe anberen Kunftoerftcmbigen waren otel ju lange in bie

geffeln ber alten, in irgenbeinem @iabe oon ber Slntife unb ber SRenatjfance

abhängigen Kunftmetfen gefchlagen, als bafj fte irgenbeine oon biefem allein*

feltgmachenben Kunft glauben unabhängige Kunftübung auch nut" Ritten würbigen

fönnen. Unb 2)tefe, bie allju ©efdnchtlichen, werben auch nccD h^e biefen

Steigen oerfchloffen bleiben, fo gut wie all bie 93ölCerfunbigen, bie bie 33eur»

theilung etneS KunftwerfeS ber Urjeitoölfer nur auf jwei ©eftchtSpunfte würbe«

einfehränfen wollen: nach SBorftellunginhalt unb nach ihrer £erfteüung*

weife, alfo nach bem 2Jcajj oon aßerfyeugfunbe, baS fte offenbaren. 2)enn fo

wichtig beibe formen ber Erörterung ftnb: mehr noch ift für bie ©efchicfjte

ber menfehlichen EinbilbungSfraft an bem Kunftwertf) biefer ©rgeugniffe gelegen.

2Öer oon ber Kunftübung ber Kolumbianer ben niebrigften Etnbrucf ge*

Winnen wollte, müfete fich ben auffä'lligften Er^eugniffen iljreS ©ewerbefieißcö

juwenben: ihren SBappenpfä'hlen. Sie finb zuweilen oon ber £öhe eines brei

©efchoffe hoh^n europäifchen £aufeS, fte ftet)en in ber Siegel neben ben Kütten

ber Kolumbianer für ftet) unb fie finb oon rohem Slufbau unb oielen abftofeen»

ben Einzelheiten. Einmal ift an einem fo hohen 3eict>enpfat)I ber Xftmfchian
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auf einem Soren ein 9ftenf(t)enrjaupt, auf btefem ein auf bem Kopf ftefjenber

SSalfifö, auf biefem noer) eine lefcte Xfuergefialt getrjürmt. Sann roteber ftetjt

in einem cid Heineren Pfeiler ju unterft ein 2ftann, übet ifrni ein 2öolf, auf ujm

-ein ©Waoe, auf i^m ein Sär, auf tfnn ein Slblet, ju oberft, auf bem Raupte be3

9lblet3, ein ©flaoe. Sie §äufung biefer ©eftalten in bet auffteigenben Sinie

erlernt uns an jtd) unfäön, bie ©eftctjter ftnb fühlbar unb fra$enl)aft: 2i)ier*

unb 2Renfcrjenlb>fe faum oon einanber ju untertreiben. 3lud> bie garben biefe«

^ulefft befdpiebenen 2öapp<npfeüer3, ber ben §aiba sugerjört, jtnb rorj; eine

lebergelblic^e ipoljfarbe, aroei SRotl), ©c^marj: SaS ift biegende Stufenleiter
;

bei jenen teeren ^ßfärjlen ber §aiba teilt nod) ©rün unb SEBeifj (biefeö für bie

,3äfme unb bie Slugen) tnnju, aber bafür oerfctjrömbet baä jrceite SRotr) unb bie

3Jlannicr)faltigreit ift, roie man fietyt, aua) bann ntct>t grop.

2ln fein: benfroürbigen 2Jierfmalen fünftlertfct)er gärjigfett fefjlt e3 in»

beffen aud> J^icr nicr;t. $te garben finb, fo rot) jae fein mögen, reerjt ju ein*

anber gepaart; bann ift bie ümienfüljrung oon nie feljlenber ©ict)err)ett, bie

immer genau 2)a8 trifft, roaä fte treffen roill. 2lm 2luffäIHgften ift biefe SBc

ftimmt^eit an 3Rufternad)bilbungen, bie, oon folumbianijcrjen §anben ftammenb,

in gleichem ©imt roie bie UrbilDer B^ugnife »on einer Hunftfärjtgfett ablegen,

bie nur au§ einer fdpn bureb gan$e Steigen oon ®e[crjled)tern gefjenben lieber«

Lieferung ju erflären ift. Senn roie ba3 fjarte §015 ber Urbilber, fo mag aucrj

ber ©dnefer ber 9t ad) bÜbungen ferner genug $u be&anbeln fein; unb er roeift

eine Unbeirrbarfeit in ber gütjrung be3 ©ct)ni^mefferä auf, über bie man in

©taunen gerate Stetig bläulieb, t^eilö grünlich opalefjirenbe §albebelfteme,

bie etroa alö Slugen eingefeft finb, rjörjen ben (Sinbrucf: fte gerjen farbig mufter«

*>aft in ben glatt polirten ©<$iefer ber ©eftalten ein.

3n oiel reinere ^ärjen führen anbere 2öetfe biefer ©attung, aber audj

fte ftnb oon erftaunlictjer Straft; nur ift tjier nict)t rotjer ©abreden bie 2lbftci)t;

beäfjalb oer|(r)roinben bie 3luff)öfmngen ber grucr)tbatfeit ober werben boctj nur

farfit angebeutet unb meierten nun oiel (eiferen unb ebleren. ©0 perleugnet eine

Xanjmasfe ber §aiba jroar nid)t ganj bie alten 3cilen menferjenfrefferifdjer

Horben: blutrote, bünne Linien laufen gerabe unter ben 5lugenunb über ben

SHücfen ber 9tafe. Slber jte rjeben ftdj fanft ab gegen ben grünlidj'bläulidjen

©runbton be3 ©efid)te3, ber mit garben be3 norbi[d>en 3Eeere§ unter ftarfer

©onne einen erften unb ftärfften SReia beS ©anjen audlöft. WHi% fttltftifö

ift eine fReil^e oon gerabe abgejctmtttenen §albfreifen, bie in 5la[en^ö^e über

baä ©efia)t fic^ legt, unb bie -ftafe felbft ift nacr) unten eben [0 abftct>tltct> un»

iDit ütd) gerabe abgefc^nitten. 2)abei aber ift ein erfter ©dpitt in einen 93ejirE

ber 2Birflicr)feit getrjan, ben aQe [onftige 33ilbnerei ber Kolumbianer faft unbe*

rürjrt lägt: auä ben mübe gefenften Slugenlibern, auä ben Ijerabgejogenen ÖiunD*
'

toinfeln fpric^t bie ©eele, bie ftd) boeb nur bei tiefem Einbringen in eine ^5er*
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{önltc&teit, bei fe&r genauem (Srfennen beä Sleufeeren crfölicjiett tonnte. Slber

(unb S5a8 ftefli btefed 2öerf oiettei^t b<%r aU anbere nod> naturtreuere) Die

eben erft neu gefunbene aSBa^t^cit ift fogleidj einem entfdnebenen 3»ang ge*

wolltet Sinie unterworfen.

2öo biefer 3mong fallt, ergeben ftdj 2öerfe oon einet föletrjtlnn unbe*

greiflictjen, naturmalenben Kraft: baä Seibltdje ift fo füljlenb wibergefpiegelt,

bafj auä biefem ©lafe bie innerfte Seele jurüefgeworfen wirb. 2>et ©inbruef

beä 2Bat)rrjaften auf biefen SRciäfen, rote an aßen Äunfte^eugniffen biefer ©attung

oerftätft buref) baä umgebenbe wtrilidje aWenfdjenljattr, baä, in langen ©ttafjnen

ringä rjerabfttHenb, baä Slntlif umrarjmt, ftetgert ftcfj bann inä 3lufjetorbent«

lic^e, wenn bie 2fltt§ten ben Xoten gleiten. Sknn fann man bem ©ebanfen

faum wehren, bofj fn« über bie «Ratur genommene Eotenmaäfen ben Künfiler

bei feinem 2Betf unterftüfct Ijaben, obmorjl biefer Urfprung auägefcf>loffen ift.

Gtne XangmaSfe ber Kroaf iuti ^eigt ein Slntlifc roie baä eincö jungen 3Rctbdjenä

uon meiner Seele unb faft jttpantfcrjem &<bmit: ber füfje 2Runb ift oon [o

ganj perfimlicrjen Linien, bafj JMeä nur baä 93tlbnife eineä mirflidjen 3Jlen(cf)en

fein fann; eine anbere gleichen Urfprungcä roeift einen Kopf, man weife nicfjt,

i>b einer grau ober eineä ferjr frönen 3ünglingä, beffen Slugen (td> [crjliefeen,

(jalb roie im $obe bredjenb, t)atb roie in Seibenjajaft oerfinfenb.

Die Kraft ber SBiebergabe ift (ner fo weit gerotteten, \votkt [o fontglia>

«Her Kinblidjfeiten unb ©ebunben Reiten fonftiger folumbianif^er ©übnerei, fteigt

fo weit felbft über bie §örje romaniföer SSeife, bafe Inet einer ber ©ipfel

wtiflicrjfettwarjrer Kunft erftiegen fdjeint: bie ÜRoäfen ber fterbenben Krieger,

bie, oon Schlüters §anb geformt, in fo |cf)rn erlitt er Sdjönfjett in ben §oj

beä 3eugbaufeä ju Serlin rjernieberfd)auen, malen ben £ob mit rjöfyerer ^bftcr>i r

aber nidji ergreifenber, nierjt leiblich, nid)t feelifd) wahrer. 3a, ber §euttge

wirb Ijier unauägejprocfjene unb ficr>er oud) unbewußte Kompli$irtb,eiten unb

Verfeinerungen pnben, oon benen bie gro&e $ofe be§ Sarocfmeifterä [eljr weit

entfernt geblieben ift.

Die Söebeutung ber Setftung aber wirb erft inä rechte üicrjt gerüeft, wenn

man erfährt, bafj biefe SÄaäfen jwar mit ber Slbftcrjt, ben Xob barjufteüen, ge=

bilbet worben ftnb, baf} jte aber nactj bem l'ebenben gesoffen würben: fie follen,

•fo oerlangt eä baä ©efeg beä ^oerjutttanjeä ber Kroatiutl, Süiloniffe beä Xa'njerä

fein, ber fie tragt, gletdj alä fei er tot. ©o ftnb eä benn sugleicfj oerbriefter*

majjen Söilbniffe ber entwicrelungfrürjeften fyitm, oieUeitfjt bie etften auf bem

SSege, ben menfälidje Kunftübung jurücfgelegt Ijat. Unb nun bieä ©rgebniß

!

5öar)rltct>: man foUte enblict) aufhören, oon Silben unb oon Staturoölfern r£as

Reifet boef; in Sffialjtrjeit: Unfulturoölfern) ju fprecfjen; angeftt^tä (ol^er 2öerfe bat

man md>t baä minbefte SRecb,t baju. SDer Hunftgefc^mttcf, ber in unferen Xagen

ha% Ueberwinbung einer ftetbenben ©tilfunft noa^ ber mä^ttgfte ift, ber S5ra«3
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r\a$ ernfthafter 2öiberfpiegelung ber 9tatur, er müjjte hier feinen ftärtften unb

heften ©ebanfen oermirflicht pnben: bie SSerfchmeljung von ©efühl unb Statur.

©o erfcheint biefe Äunftübung (benn bie wenigen ©tüdV, bie nach ©uropa

gebraut worben ftnb, fönnen nicht oereinjelte gälle fein, wenn fte aud) ©tpfel*

leiftungen einet Äunftweife bebeuten mögen) wie bie unbegreifliche tBorweg«

nähme weit überlegener, entwicfelunghöherer §eroorbringungen, bie nur au§

einer grüfjreife ber ©eele ju erflären ift unb an ber oielleicht bie erreichte

^eiftung nict)t wunberbarer ift als ber Umftanb, bajj bid)t neben ilmen bie

finbifchfte Unerfafn-enheit unb Ungef^ia^eit faft eben fo geehrt ihr Safein

friftet. Unb feltfam augleich erfchltejjen biefe 2Jca3fen noch ein« ber UrfptungS«

geheimniffe berJhmft: fte ftnb con ber Slbftc^t, gwecflofe ©chönljeit ju Raffen,

fo weit entfernt wie nur irgenbeinS ber (Srjeugniffe be§ ÄunfigeifteS btefer

Golfer: e8 ftnb SBerfe, ^erauägeboren aud bem &ben unb bem Söunfdj, bem

Seben ju bienen. 3n bem Sang, ber eine SBefchwörung beä X^iergeifteS ©tfiul

bemirfen fofl, wirb einigen £än5em ba3 §aupt abgeflogen : um bie 2öaln>

fdjeinlidjfett beS Vorganges ju fteigern, mu& ber anbere Zän^n, ber bieg

§en!eramt oollftrecft, eine 3Ka§fe fömingen, bie bie 3üge be« enthaupteten

trägt. @o entfteht, ohne ben minbeften Stunftjwed in unferem ©inn, ba3

»ebürfnifj nach perfönlicher Slehnlichfeit, nach bem »ilbnifj. 3a, ber Sebent»

aweef, ber fner bie $anb be§ SlünftlerS leitet, ift ein gan& anberer als ber,

ben wir heutigen mit biefer Aunftgaltung oerbinben: ein £enfmal ber @r*

innerung an einen 3Äenfdjen ju fcfjaffen. Unb ber ©rfolg beweift, wie weit

biefeS neue, noch immer ganj lebenmä&ige 28oUen ein felbft unbewußter ©eift

oorwärtö geführt r)at. 2öie fer)r aber taufet man ftch, wenn man bie heute

freilich freien Stünfte ber SRalerei unb 93übnerei ftc^ loSgelöft benft oon bem

SBoben beö in ftd) begrenaten ÜebenS! 2)enn fo mag oft, wenn nidn* immer,

ber Urfprung ber ftunft gewefen fein.

9Son bem felben ©Limmer forgfältiger gorm finb noch öic gröberen

©eräthe beg Krieges unb ber ©chtffahrt umgoffen. ftxoat cm SRuber ber Xlinfit,

ein ftanu ber §eiltfuf jeigen nur ben langweiligen (oermuthlich fehr alten)

2lugenumrifj, baS Soot auf bem 23oben, aber noch bie 9tuberbä'nfe biefeS @in«

baumS finb gefdmtjjt unb bemalt, gleich als ob bie fchmücfenbe §anb gar

nirgenbä fyätte jur SRube fommen wollen. 2öeit ^ör)er fteigt ein SlriegStanu

oer §aiba, beffen §olj ^war ungefärbt blieb, bag aber im ©ehmuef feiner Linien,

inöbefonbere feineä in langer ©pi|e fanft aufwärts gefchweiften Sugeä, Äunft*

werf genug ift. £en ©ipfel ber üeiftung oottenbS ftettt ein Stanu ber Xftmfchian

bar: in boppelter ©chwingung, in boppelter ©pi|e (am $ecf wie am 93ug>

bringt eS bie ^inie beö jweimal fich fchäifenben, weich pch am 23auch aug»

labenben ©ooteä in otolinen^arter ^Reinheit.

3Wit hohen Erwartungen nähert man fich *>en ©eräthen ber 2)ienfte unb
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Sefte, Der Sttetljen imb SBefdjroörungen. Sie werben nic^t enttäufdjt. Smmer«

fort Drangen fttt) freilief? tue tauten unb roben 93orftetlungen biefeS frühen

Alters in bie SBorftellungröelt ber Äünftler. 2)ie ©erzeuge für Die ^eiligen

^anje, freilitt) oielleirt)t burtt) gefefitgte Ueberlieferung alteren UifprungeS,

erregen fdwn burö) ujre garbmufter eine erföredenbe Erinnerung an baS ßeit«

alter ber §orbe unb ber 3Ken(tt)enfrcfferei. Den Waöfen, bie ben Ginbrucf

machen, als fteUten ftc ein Antlifc bar, baS $u einem Xtjetl ber $aut entblößt ift,

baö juefenb rotr)e gletfd), entfprettjen 3aubertoert3euge oon foum minbeter gurtt)t«

batfeit. £5a ift ein Standgeräte), baS bie Häuptlinge in ber ^anb tragen: e3

gleicht einem geöffneten (Smgeroeibe oon bIutigrotr)et Scbnittfiäcbe mit weißen

Xupfen, ob eä gleich einem 23ogel nadjgebiloet ift. 3)a ift eine ^anjraffel,

aud) unter 33enu$ung beä 33ogelfÖrper8 gefdmifct: aueb oon tbr Rängen oon

tiefblauem ©runbe rotye Stüde Ijerab, an rottje gleifdtfefcen gema^nenb. Unb

gar ein feltfameä ©erätl), baS einft oon ben §awetfa gebraust würbe, wenn

fte ftcl> jur Reinigung beS eigenen SeibeS Shftftrtcfe burd) baS gleiftt) ber

Sttjultetn unb ber ^enben gießen unb an tynen fttt) an Säumen aufhängen

iiefeen, ift ganj fo furchtbar wie fein 3n>ecf. 3n ber Witte eines StabgefügeS,

baö in jwei ©elenfen biegfam ift, ift bie Warfe etneä toten H£en)cfjenbaupte3

bef eftigt, bas mit offen ftarrenben VI u gen um fttt) b lieft unb burd) Augenbrauen

unb Haupthaar oon wirf liebem Dienfcbentjaar nort) grauenooQer roirb ; an beiben

<Snben biefeS 3Rittelftücfe§ aber ftreefen jmet Sd)langenföpfe fefjr lange, ju*

a,e|ptfcte, blutrotye 3»ngen au3 bem aufgefperrten 2Jlaul. Der Hopf beS Xoten

-aber ruf)t auf biefem blauen unb rotten ©runb roie ber Hopf beä 3ol)anne8

auf ber Sd)üffel ber tanjenben Salome. 2)iefeö ®erätr) galten bie Selbft«

^einiger in ben §änben, roenn fte bei iljrem marterooQen 2Serf finb; oieUeta):,

um iljte Dualen baburd) nod) ju meljren.

21 ber guroeücn falten aud) oon ben 3 au bergerät ben biefe Ueffeln eine 8

jugenb Heb roljen Alters ber ©ntmicfelung; unb ber Ieud)tenbe Kern ber reinen

tJorm bricht burd). 33or Allem bort, roo roeber bie Ab|td)t ber Diaturnacfjdjmung

ttod) bie beä ^eiligen £5ienfteS allju enge $$orfd)riften mad)i: roo £inte unb

garbe tyren eigenen 2ßeg laufen bürfen. 3* weiter man fttt) oon Xlner* ober

gar 3Kenftt)enftt)ilberung entfernt, befto ftegretd)er bringt ber ©ebanfe ber Äunft

oor. So giebt cq oon fcaibaljänben eine Xanjtlapper: nur $ol$, nur Sinte,

feine 9lad)alratung eines &beni ift etftrebt; ober falls fte erfirebt ift, ift fte oöaig

überrounben. Die Linien geigen nitt)tä oon ber fürtt)terltd)en 9tenaiffance4Jange«

weile unferer Ueberlieferung, nid)tS oon ber geometrifdjen 2)ürre, mit ber bie 3ier»

fünftler unferer jüngften ©egenroart, unb jmar nid)t bie ftt)lett)teften, uns fo oft

ärgern, nod) autt) bie unbeljerrf d)te unb uneble ©eberbe fleiner roetbiftt)er ©e^

faü[utt)t, an ber anbere franfen. 3" ben Umriffen mag eine Erinnerung an

ben Stopf ber Dtter nod) oorfttjroeben, aber bie eingeritten Linien finb oon frei*

21
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er, fanfter ©djönfceit, gehoben burd) baä eble Slltbiaun be8 ^ol^eS, ba§ in einen

oerrä'tt>erijd)en ©djimmer oon DlioengrÜn Innflberfpielt.

Die £fimfdnan haben für ein anbereS 3au^ cr fi
erüt ^ ««w tform gefunben,

beren ^tntenjug oon eben fo föntgltc^er $retf)eit ift. 63 ift baS Sruftgeljang

eines 3etjerö, eine ji etliche, faft fpangenarttge ^Hötjre, faum me^r als [pannen<

lang, auä Sein gefdmttten unb mit Mäultrf) opalefairenben ÜJlieömufdjeln aud»

gelegt. 3max ift an einer ©teile nod) ein $l>eil ber 2Jlenfd>engeftalt, ein trete«

runbeä 2lntli$, nadjgealjmt; unb fic ift benn aud) bie SldjiUeäfetfe beä 3Sert*

Iein§. 5lber überall fonft ift bie gü&rung ber eingeri|ten ßinien oon ber 9tacfc

abmung foIdt)ec 3Jtofter oolltommen frei: ber Slugenumrife ift tooljl ba, otel*

leitet bebeuten aud) bie offen ftd) fperrenben Serben an ben (Snben ber SRö^re

bie 3Ääuler eines 2f)iere8; aber baS MeS ift oöllig bem felbftanbtgen ©efüge

ber jierenben 3ctdpuuig einoerleibt unb, eben »eil eö fo ganj in SSergeffen-

fcjeil gebraut ift, ein gütiges 3eu Pni fe
öer 3Äetfterfc&aft feines Urhebers. 2)ie

Ijanbroerflicke ÜSoflfommenfjeit, bie legte Sicfjerrjett bes rtfcenben Keffers ift

bie felbe, bie man an (Srgeugniffen oiel gecingeien SBertfjeS im Slreid folum«

Hamfäer ffleintunft betounbert Slber fic ift luer in ben $ienft ber feffel»

lofen gorm geftellt.

3um le|ten ©ipfel ftnnlicfcen ©ntjüdenS fü&rt ber 3auberftab eine*

©eljerö ber Xjtmfäian; a«8 Bein gefäni|t, bod) fcr>lanf mie eine ©erte, roeift

er in ben gerieten Linien feines ©djmudeS ganj freies ©ebilb, aber er lauft

an ber ©pifce ntrfjt in ben Stopf allein, nein, faft in ben i'eib einer gifdj*

otter aud. Daä gefd)ie^t ofme alle ftiliftrenbe Verhüllung: unb boety trirfr

bie §anb beä 3KeifterS, bajj bieä erbf)aft 2ßirflid)e frei fdnoebenb jtd) jur

Jtunft ert)öt)t. ©o oöllig getyen Scib unb §aupt ber Otter in bie unirbifd}

fcblanfe Slnmutb, beä $öerfe§ ein. Unb fo wirb ba3 Jpeilige 2I)ier $um anberen

3Ral geheiligt, fo roirb ber ©tab im jmeiten ©inn &um 3auber. 93on ooU«

fommenem (Sbenmafj, reiben ©djmucfeS unb bod) bem ©toff, ber 2Sirflu$feit

enthoben, märe biefer ©tab wttrbtg, in ber §anb eines großen Xonfünftlerä

bie üiofcen beä geuerjauberä in bem gleifd) geworbenen Sraum be$ ÜReifterfr

nnferer Xage 311 locfen unb £u föjnridjtigen. 2öie tief aber muß ber ©laube

in bie ©eelen gegriffen Ijaben, ber foldje 2öerfyeuge ftet) fdmf, beffen 3Rnftit

in fo botje Slunft ftet) roanbelte!

©djmargenborf. ^rofeffor Dr. Äurt »renfig.
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Depoftten unö Depots.

Mepofiten genie&en feinen befonberen gefefclichen ©chufc; für $epoi§ aber giebtS

ein eigenes ©efefe. Oft wirb bie ungleiche «ehanblung ber beiben Ärten don

ginlagen bem ^ublifum erft fühlbar, wenn eine «anffirma in ©d)tmeriflfeiten ge-

rat^ $ie Depofitengelber finb bann ftet« mehr gefäb,rbet alö bie S)epotS. irofc.

bem fann man eigentlich, nid)t fagen, bafj ein fühlbares ©ebürfnifj nach, einem $e*

pofitengefefc ruft. S>ie ©truftur unfeter 93anfen, bie, eng berfnüpft mit ber in-

bufrrieDen (Sntroidelung, in ba« (Smifftongeföaft förmlich hineingewaehfen finb, laßt

eine Trennung oon 2)epofiten* unb Sffeftenbanfen beinahe unbenfbar erfeheinen.

£er beliebte Vergleich mit ©nglanb unb feinem Xepofitenmefen ift nid)t lehrreicher

al« ein Vergleich, ber ©onne mit bem 3Jconb. 2)ic SKutter ber euglifehen Xepofiten«

banfen ift bie 93anf bon Snglanb; ber 5Sater ber beutfd)en ©rofjbanfen ift ber

Credit Mobilier ber ©ebrflber ^ereire in $axi3. (£in ©efe$, ba« bie freie Ver«

menbung ber $epofitengelber hinberte, mürbe bie ^Rentabilität be« VanfgefchäfteS

beträchtnth fdjmftlern. ©o fagte ich hier bor bier SRonaten; unb feitbem hat fich

nichts gettnbert. 9cur fprid)t man jefct lauter als bamalS bon einem $e$ofitengefefc.

£er SentrumSmann ^a&benber imfl bie gefe&Iidje Siegelung beS SepofitengefchftfieS

beantragen. 2)a8 Gentium hat. too ftd)d um fiebenSfragen ber hänfen unb Surfen

hanbelt, niebt ben richtigen ^nftinft. ©rft neulich fanb ich in ber Jtölnifehen VolfS»

Leitung über bie SJlifere beS beutfd)en 9tentenmarfte$ einen 9lrtifel, ber fo merf*

nmrbige 9lnfid)ten auSfprad), baß bie SRebaftion fich rafch cntfdjloß, ihm einen an«

beren, berftönbigeren folgen $u laffen. Cui bono? So Hlttfl man angefidjtS be£

neuen Antrages fragen. Vielleicht gtebt ber SEBortlaut unS eine IHntroort.

SJcit bem SBunfd) nach reinlicher Scheibung ber $epofiten* unb ber (Smijfion«

banfen läfet ein anberer, jefct auch mieber erörterter SSorfdjlag fid) faum oereinen.

Tie SteichSbanf foH nämlich sur Tepoutenbanf unb bamit jur ftonfurrentin ber

übrigen kaufen gemacht werben. -Tie in ber 9ieich$banf tiegenben fremben ©elber

tue eben befanntlid) nicht berjinft. Tiefe „©iroguthaben" liefern bie Unterlagen für

ben umfangreichen Uebermeifuugberfehr, beffen ßentralftefle baS 9ioteninftttut ift.

Tie üftinbeftguthaben, bie jeber ©irotunbe ber SReiehSöanf hoben mu|, werben jefct,

auf ©runb eineS bor einem halben ^aljr gefaxten VefchluffeS ber SteichSbanfleitung,

erhöht. 35iefe Verfügung, ju ber baS SReichSbanfbireftorium fich genöthigt fah, weil

bie ©tatiftif ergeben hatte, bafe ber Sßufcen au« bem freien ftinSgenufj ber ©iro«

guthaben ben Unfoften beS inS Ungeheure gemachienen UebermeifungberfehrS nicht

mehr entfprach, ift bamal« bielfach gcfcholten morben. 3n$wifchen haben fid) bie ©e-

müther beruhigt. $ie prefäre Sage, tn bie baS ßentralnoteninftitut burch bie rieftgen

Jrrebitanfprüche gerathen ift, mag Sttanchem gejeigt haben, bafj bie Vebingungen beS

©irogefchäfteS in unferen Xagen geänbert toerben mufjten. $ie SReicrjSbanf braucht

aber noch immer neue ©elbqueflen; unb fo hat man fich 5" bem Vorfctjlag ber«

fliegen, baS ^nftitut möge berjinölidje 3)epofitengelber annehmen. Sieben ben ©iro«

guthaben, beren Unberjinälichfeit ber Entgelt für bie Bemühungen ber SReicf)Sbanf

bei ber Uebermeifung oon 3af)lungen ift. f^ür biefe Einlagen fönntc ba« ^nftitut

natürlich nicftl auch noch 3infen Rahlen. 3Kit ber Vereinnahme bersinSlicher %t>

pofitenflelber mürbe ein gan$ neuer 9leid)«banfgefchaft§5tt)eig gefdjaffen. 2)a« ^n-

^itut würbe baburch Iiquiber. ^amit aber roftre noch nicht 9Hle§ gethan. SSichtig
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bleibt auch bie 3frage, ob bas Eepofitengefchäft fid) für"*,bie SReiccjsbanf rentiren

mürbe. 3>en ipaubtertrag liefern ib,r bie ©innahmen aus bem 25isfontgefchäft, bie

ftd) nad) ber #öhe bes SBechfelainsfußes rieten. 3n notmolen gehen geht ber

$isfonifafc im Sahresburchfctmitt nicht über 3 1
/, ^rojent hinaus. $a nun ber

SReidhsbanf aur Anlage in $ebofitengelbern feine onberen Oöiefte jur Serfügung

flehen als SBectjfel, mürbe fünftig ber größere Xtyii bes SBechfelbisfontertrages für

bie SSer^infung ber 2)ebofitengelbcr oerbraudjt merben. SKan barf ruhig annehmen,

baß bie einnahmt auf bie §älfte 5ufammenfd)xum&feu würbe; baS SBedjfclgefc^öft

müßte fid) alfo berbobpeln, barmt ber (gewinn auf ber jetzigen |>öhe bliebe, freilich

fönnte bie Söanf bie 2)ebofitengelber aud) im öombarboerfehr, ber höhere 3tnfeu als

bas 2Bea}fe(geid)äft trügt, arbeiten laffen; im ©anjen wäre trofcbem nur auf bie halbe

©innahme $u rennen. $ie SKaffe müßte es eben bringen; je meljr frembe ©elber

bem Snftitut juflbffen, befto beffer mürbe fid) ber neue ©efchäftsameig rentiren.

Stimmt bie 9teid)Sbanf aber berainslidie 2>ebofiten an, fo nähert fie fid) mehr, als

fie bis ber ttjat, ben ermerbenben ^nftituten; gerat l) auf biefem 2Beg aber audi in bie

©efafjr eines ^ntcxeffenfo nftifte^. 2Ils Xebofitenbanf müßte fie einen möglicbjt hohen

2>isfontl"a& münfd)en, um $ os .
ums fte an ;-}mi"en 3 a b i r , unb nod) ßtmas bar über

Ijereinjubefommen; als Sentrolftefle für bie Drganifatton bes (Selb« unb Ärebüber*

tehrs aber hat fie bie Aufgabe, bie fommeraiefle ©ntmitfelung nad) 3Röglid)feit ju för-

bem unb #anbel unb i^nbuftrie ben Srcbit nidjt au fefjr au Dertljeuern. Steßen bie

beiben ^fliehten fict) bereinen? 3SieUeict>t nimmt bie gurdjt bor biefem Dilemma

ben 9teid)sbantlettern bie Shift an bem it)nen fo bringeub empfohlenen $e*ofiien-

gefcfjäft. <5te fagen fid) auch mobX baß ttjre Arbeit, bie ihnen jefet fdjon burd) bie

ßritif fauer genug gemalt mirb, nod) heftigeren angriffen ausgefefet märe, menn

bie 9teict)Sbanf (Sentralnoteninftitut bliebe unb $ebofitenbanf mürbe. Unb mie märe ihr

SSerljültniß ju ben onberen 93anfen? SSürben bie fid) bie neue ftonfurrenj ofjne

SBiberftanb gefallen laffen? $aß bie SReidjSbanf als «Innahmeftefle für fcepofiten-

gelber eine nid)t an unterfchäfcenbe tonfurretüin märe, ift flar. Wit ihren bemale

bierrjunbert 3meiflanftalten, bie fid) über bas ganae föeid) erftreden, fönnte fie in

«Horb unb Süb, in Oft unb SBeft jebem Eanfmftitut Debofitenfunben megfehnabben.

Unb bas ^ublifum mürbe gern fein ©elb ber erften Sanffirma bes Meiches über-

laffen, bei ber ja ber ©iefjerb^itfoeffiaient eine unanameifeibar feftftetjenbe Oröße ift

3)ie ^rioatbanfen mürben alfo einen Xljeil ber bei ihnen arbeitenben fremben Oelber

berlieren unb baburd) genötigt fein, ü)re ©efdjäfte einaufdjränfen. Sie fönnten bet

Snbuftrie nicht mehr im fefct üblicfjen Umfang Ärebit geben unb müßten in biefer Sage

auc^ bas dtniffiongefehäft ben neuen SJert)ältniffen anpaffen. 5)ie ©olibitftt ber ftrebit-

fudjer mürbe bann bietteid|t grünblicf)er geprüft als jefct oft unb mandje* unnötige

unb unnü^Iid)e ©efdgäft bermieben. S)ie 3nbufhie aber müßte iljren Srebit teurer be-

aalten: bie biHigfte gform ber ©elbbefdjaffung, bie Ausgabe neuer%ftien,märe fernerer

au erreichen unb ber biel foflfpieligere SBechfel'unbftontoforrentfrebit müßte Qprfa^ ba*

für let[ten. föne anbere Sfrage ift bann nod), ob bie ^ribatbanfen nicfjt oerfudjen mür*

ben, bie ftonfurrena ber 9teic^sbanf burc^ ©eroäfjrung höherer ^infen abaumefjren.

2Barjrfdf)einlicf). 3" befferer Serainfung ber Depofitengelber märe eine Steigerung ber

(Einnahmen nötfug. fönnten bie hänfen fid) am (Snbe risfanten ®cj djäften, bie fie

rjeute ablehnen, aumenben, meil bie meift mehr ©elb bringen als gana fiebere Sachen.

$as 93anfbebotgefe^ allein genügt nicht, um bas ^ublifum bor ©djaben
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fcfjüfcen; bie ©idjetfjeit mufj in bei ftitma felbft liegen. 3" ber (Einleitung feinet

ausgezeichneten Kommentars 311m $epotgefefc fagt ^Hicfter : „Wicht lebiglicf) ba« 2luge

be« @efe^eS: ba« eigene Vincke foll bot 9tQem tuacrien, bann metben aöIIc nicht mehr

benfbar fein, roie fte teibei borgefommen finb, baß Öeute, bie nototifd) fid) btei-

unb biermal erfunbigten, ehe fie bei einem neuen SBeinljänbler 2Bein, bei einem neuen

Schuhmacher 2 cf)uf)tt»erf belogen, ihr ganae« Vermögen ohne jebe Prüfung unb (£r*

funbigung einem ÜJcenfcrjen anbertrauten, bet ihnen als* angenehmer <^efctl icfjafter

eine langmeilige SBaberetfe berfürat fiatte. " S5a« gilt namentlich für ba« $ublifum

in bet Grabing obet auf bem £anbe, ba« fieb burrt) bie angenehmen Umgangsformen

eines SBinfelbanfier« leicht betören Iftnt- Gin ©eifpiel mag bie SBahth«! biefe«

Sage« etmetfen. %n bem SJcainftäbtctjen Jesingen bettieb £>ett ^uliu« Sehetbt,

ein flotter ©onbibant, ein ©anfgefthftft unter ber ftoljen 3rirma ftifcinger Sffeften«

unb SBeebjelbanf. 3)a« $au« hatte feinen guten Wuf ; bie $anbel«- unb (Semerbe*

fammer für Unterfranfen marate in intern ^Jahresbericht bor ber ftifcingerin. Xeren

Shmbfehaft ttmch« tro&bem aber beftönbig. #er ©treibt «öffnete in ben Dörfern

„(Sparfaffen*, benen bie arglofen dauern miHig U)t erübrigtes ©elb btachten. Dann
fam bie Staiaftruplie. ^uliu« ©eheibt, bet fid) in m upferaftien (SRio £into) an ber

patifet ©öife betfpefulirt hatte, Dcridmmnb (mit ilnu natürlich ein hübfehet Soften

baten ©elbe«) unb bie £>intetbliebenen beiloten ptöfclich Depots im ©efammtroetth

toon einet Sfciflion. bautet (leine üeute. 35ie patifet ©anfiet«, bie bet geniale ^uliu«

hineingelegt hat, btauchen mit ntd)t ju bebauem. $et alte @d)eibt, ^iefe e«, metbe

ffit bie äJcalberfationert feine« Sob,ne« auffommen unb bie oetuntteuten $epot« er-

fefcen. Unb ber §lüd)tling foll in Argentinien gefaßt motben fein. §tet hat ba« ©anf-

bepotgefefc alfo nicht genügt; gegen fo unfinnige Eetcptgläubigfeit unb SJettrauen«»

feligfeit betmag eben auch bet befte ©efe&geber nicht«. Wach bet Xtagoebie ba« Satur-

fpiel: !aum mar ba« Unheil gefcheljen, ba etöffneten gmei giofje banetifche ^nftitute

in bem SRainftäbtchen Eepoftienfaffen. @tft al« ba« ^ublifum gepteEt rnat, machten

bie fetten ©aufbireftoren fich alfo auf ben 2Beg nach ftifcingen. ©laubten fie, ben

Äampf gegen Scheibt, bor bem bie mfltjbutget §anbel«fammet matnte, nict)i magen

ju bürfen? $et gad Scheibt etinnett an ben michtigften 3mecf be« Sepotgefe&e«:

eS foQ bethtnbetn, bafe bet ©anfiel bie bei ihm hintetlegten SBetthpapiete als Unter-

läge füt feine eigenen ©efchäfte benufei. ©ebor mit ba« $epotgefefc hatten, fonnte

jeber ^robinabanftet mit ben ©ffeften feinet ftunbfehaft ©efcfjäfte füt eigene Rech-

nung mit ber Sinf be« ©örfenplafce« machen. <£r brauchte bei ^itma in ©etlin,

bie feine 2lufttftge beimittelte, nicht anjugeben, bafe bie Sßctthpapiere, bie er ihr

al« Sicherheit überfanbt hatte, nicht ihm gehötten. ©ertetl) bet ^robinabanfier

bann in Schnnerigfeiten, fo legte bie betlinet gitma ©efetjlag auf bie bei it)x bepo-

ntrten (Sffeften unb ber roiifliche ©efifcer biefet Setthpapiete hatte ba« 9cachfehen.

©0 beauem ift« nicht mehr, ^aragtaph 8 be« 2)epotgefeöe8 ätoingt ben ©anfier,

ber ftembe (Sffeftcn, au njelchem ßroeef auch immer, roeitetgiebt, bem (Smpfänger

mitautheilen, baß bie SBetthpaptete einem Glitten gehöten. $amit ift ba« ®igen-

thumStecht be« Sefifcet« feftgeftellt unb et fann, menn ®iffetenaen ^roifc^en bem

<J$iobinabanfiei unb bet ^intetlegungftede am ftauptbötfenplafc entftehen, ohne lange

Formalitäten bie 2lu«fonberung feiner SBerthpapiere berlangen.

$te ©ebeutung, bie ba« ©tücfeberaeichnife bei bet |>intetlegung bon ©ffeften

hat, ift bem ^htblifum nicht tmmei Mar. SBer einem ©anfiel ben Slufttag aum
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(Sinfauf bon SBerthpapieren giebt, hat baS Stecht, 511 berlangen, bag ihm binnen

bret Sagen ein Seraeichnig ber Stücfe mit Angabe ber ©attuug, be$ ftennmertheS

unb ber Hummern überfanbt wirb. 2Ber freiwillig auf ba« Wummern beraeichntg

belichtet, begiebt fich beö VefifcrechteS an ben für ihn gefauften ©ffeften unb fann

bom Vanfier nur noch bie Sieferung gleichartiger Rapiere forbern. 3)aS ift nament-

lich in ÄonfurSfällen wichtig: teer ein Scummernberaeichntg hat, fann bie$erau$«

gäbe ber barin angegebenen Rapiere, ohne SRüclficht auf bie 3Haffe, berlangen; ©et

auf ba§ Veraeidmig öer^ic^tet hat, ift ©läubiger wie jeber Slnbere unb hat nur

auf ben ©egenwertb, ber dffeften Wnfpruch. 33ei grogen Vanfinftituten fommt folche

Möglich feit nicht in fjrage; unb beSfjalb hat nic^t biel auf fich, wenn einige

Vanfen bei @rtr)eüung eineS ©örfenaufttageS bie Vebingung ftellen, ber ftunbe

bürfe bon ihnen nicht bie Sieferung eines SRummernberaeidmiffeS forbern. 35ocf)

füllte ber Deponent bei bem Veratcht auf beftimmte {Rechte fich öor ^aufdmlermäch»

tigungen hüten. 3n oer w3u^unH'* ifa f^on einmal ermäfmt worben, bag einjelne

Vanfen fich ermächtigen laffen, bie 9lftien ihrer ftunben in ben ©eneraloerfamm*

lungen ,ui bertreten. Solche Vefugnig ift nicht leicht au nehmen. 2Betcr)e ^inanj«

macht täme, jum Veifpiel, gegen bie in ber $>eutfchen 33anf fonaentrirten Äfttonftr«

rechte auf? Tay ©efefc lägt folctjc Ermächtigung für einen einaelnen, beftimmten Stoed

ju; nach bem Sinn beS ©efe&eS'märe fie wohl für jeben einzelnen ^aU bon bem

Stunben einauljolen. Ter ffunbe tiar, auch roeim er ber Vanf ©eneralboflmacht ge*

geben hat, baS 9?ecf)t, befonbere 28ünfct)e ju äugern; aber oft achten bie $ftionäre

nicht auf bie ©eneralberfammlungtermine unb erfahren erft babon, wenn bie 99c-

fchlüffe fchon gefaxt finb. &at eine 93anf Sffeften in blogcr Verwahrung, fo ift e$,

meiner 9lnfid)t nach, überhauet unjulaffig, bag fie fich 8ur Vertretung bon s2lftien
N

in ®eneralbcrfammlungen ermächtigen lägt; ijt fic aber Verwalterin ber Rapiere,

fo fann fie fich ber Pflicht, ben Jhmben nach feinen 9tbficf)ten unb SBünfctjen au

fragen, nicht burrf) bie ^orberung einer Vlanfoboümacht entziehen. Senn bie un-

entgeltliche Effeftenbermahrung auf tiörto, mürbe nicht leicht Einer auf nü^lidje fechte

»erjichten. ?lud) ba§ $epotgefefc lägt alfo noch manche Sücfe. Unb ob gerabe heute

ein bemünftigeS S)epo|itengefefc ju Stanbe fäme, ift minbeftenS fraglich-

...5)ieS?omoebic ber neuen Scr)a&anmeifungen ift faft fchon oergeffen. 300 2Ril*

Iionen waren bertangt, 13 1
/* SRiüiarben geaeichnet worben. Subel ringsum; trofcbem

mir erft 1903 bie fiebenunboier^igfache Ueberaeichnung einer SReichSanleihe erlebt hat-

ten, bie fehr balb unter ihren SluSgabefurS fanr unb fefct ungefähr 8 «ßroaent unter

ihm fleht. 9Kehr als ein drittel aller Zeichner hat fich bieSmal mit Stücfen begnügt,

bie bi§ aum fünfaehnten €ftober gefperrt finb. 3m Ernft roirb natürlich Sftemanb

behaupten, bem töeicb, feien mirllich 13V2 SRiÜiarben SJcarf aur Verfügung gefteUt

morben; bie ftonaerlaeidmer waren in befonter« groger 3ahl auf bem ^la^. 9Wcht

au leugnen ift aber, bog bie ©emigheit, fünf $ahre lang i
xU %To&\\i au befommen,

Viele gereiat hat- SKerfmürbig; tiefe Verainfung ift Don mancher Cbligation au haben,

bie eben fo fidjer ift roie ein StaatSpapier, unb folibe 9lftien, bie 4 1
/* ^ßroaent Situ*

benbe bringen, werben 00m ^ublifum oft nicht üiel höher geartet ald ein toter ^>unb

(ein Rapier, ba^ fich nie mefentlid) über feinen 3:iefftanb hebt). Sag ber Enthuftag.

mu§ fehr rafd) oerraucht ift unb nach wenigen Sagen fchon über bie Sperre unb ben

Sutheilungmobue- gefchimpft würbe, ift Weber auffällig noch wichtig. 3Sie aber roirb

fid) ba$ Schicfial ber breiproaentigen Geichs, unb Staatsanleihen weiter gefialten,nad)*

bem bie «egirungen fich für ben oierproaentigen XtjpuS eutfehieben haben? üabon.

Vetouftflcbcr unb ncrantroortlidier «cbnrteut: Ift. färben in Scrlin. — »crlafl ber Bufunft in Öetlt«.

Xruc! MR «. Bernden in »eilte



Berlin, ttm 2<VBSai 1907.

Das ILtyatev.

^gror bret§tg 3<*Ijwn träumten bie SttJCÖÖ ber lonboner Anteiligen;, non

toIS einem neuen grül)lmg britifdjer Sifjeatcrfunft. 9flan war fo reidj ge»

mefen unb nun |o arm geworben; fo fdjmäfjlidj arm.ßnglanb ^atte bermo*

bernen 2BeIt ba8 2)rama gefd)enfr. ©nglifdje ^omoebtanten waren im Sri»

umpl)marfdj burdj ©fanbmaoien, burd) 5)eutjcf)lanb gebogen unb iijr 2öir?

!en Ijaüte bi8 inö fpäte ^uppenjpiel beutfe^cr Saljrmärfte unb Äinberfrubett

nad). 3ft biefer fRvfym für immer jum Seufel? 9Wd)t ju ertragen, by Jove!

@ine Nation, bie ben unerme&lidjen Söifliam Ijattc, SiQn, äflarlowe,®reen,

^nb^SBenSonfon^eaumon^gletc^er^ajfinger, aß bie baumftar!en^erle

unb füfjen <S>cf)lingel auS ben Sagen ber SDßaiben Dueen. 3)ann £)rnben, ben

granjÖÖltng, £)tman, ben paftoralen2lbbifon,2ino, ben ©tberot bereiten-

bülme, ba$ luftig funfelnbe SDreigcftirn gielbing, goote, S^enban, ßorb @u=

pljorion S3nron, Sftobert unb @It3aBctr) 23rowning, ©winburne, Änomleö,

$etrnt)fon. Unb nun nidjtö mein:*? 3n bem fianbe, beffen Söoben ©roift unb

5Defoe, JRidjarbjon unb @teme,23urng unb2Borb8wortIj,©l)elIerj unbj£eat§,

©cott unb 9Koore,$)icfett3 unb 5Jlarrj Sinne Groanö geboren ^at? 9Wd)t3 mefjr

al8 nod) immer 23ulmer ßntton, £om Sanlov unbföobertjon unb bie trüben

(Sonnenaufgänge oon SBarrie, Slrt^ur 3one8, ^inero? ßeere Fretter, ßein

£audj fraftooüen Sebent bringt aufä ©djaugerüft. Klette, ftnnloö tolle 23ur»

leöfen fte^t man; unb partfer SHitjenbroaare, bie aber für ben Slnfprudj beö

cant bearbeitet unb fo entpöfelt fein mufj, bafj ber empfinblidje ®efdjledjt8»

finn beöSorb©^amberlainben23erjc^lei6geftattet. Sfjatefpeare wirbmandj-
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mal nod) aufgeführt. SWdjtö für bcn ©weil. 2ln bem 2lu8ftattungprunf, ben

Charles Äean eingefügt ^at, fa^ er fid) längft {alt. Söunberfinber rote bie

©t^tt)eftern^ateman,beren2nVotbetn^enbem3)titten9ii^arb einen Erfolg

bereitet Ratten, gießen audj nidjt mef)r. 2ßera«8bem2öeftenbnac^3elington

geljt, um in ©abler'3 SöeHö ein jf)afefpeatijcf)c8 "Drama gu jeljen, unter»

ntmmtö wie ein Abenteuer. $f)elp8,ber Direflor unb ^Srotagonift, pfaucfjt nietjt

mit bem2ltf)em ber©arricf unbÄembfe, @bmunb^ean unbOftacreabu. ©e=

fcfjmacf t)at er (f)üüt,3um 33eifpiel,ben@lfenfpuf bcS ©ommernad)tetraum§

tn einen ©a3ef^leier,beffen bünnee©efpinnftbaö5lugenieoergeffenIa6t, bafj

eöin ein Sraumreid) Biteft); bodj iljm fehlen, bemDireftorunbbemüftimen,

ben baö^ßubltfum am ßiebften ben 2öeber3eltelfp ?elen ftef)t,bie grofjen üfttttel.

Unbfeine3eit warmm auet) fcfjon lange um. Äein £ragoebe in ©idrjt ? ©inb nrir

auf ben gran3ofenged)ter angewiefen, bem für 5Hacbetr) unb DtljeHo bie öoüe

Söudjt mangelt unb ber etgentlidj nur al8 £amlet ber Sitte gefällt? $inge=

um ber alte ©djunb. lieber ©ilbert fann man ladjen ; unb feit er ftdj ©ufli-

»an oerbünbet f)at, t)aben audj wir GstwaS wie bie ©ojietätsflkiltjac, £aleD»

& Offenbad). Da8 riedfjt aber ein 23ißdjen nadfjSBouIeoarb. 3Ber mag immer

Patience unbPinafore Ijören? 2lu8 bem93orf)offefjntman ftdt) mbenSem*

pel. The palmy days, the haleyon daysmüffen einmal boefj mieberftf)ren.

DaÖ Drama, bie Sübnenfunftgrofjen6til8 fann nietjt totfein; imSanbglor»

reifer Cmnnetung nur fdjlummern. SBann nal)t ber drweefer?

(Sin ©el)aufpieler langt nadj ber banfbaren SRolIe. £enrn Srm'ng mar

fcfjon al$mer3ef)njar)riger $aufmannßlef)tling unb ©djüler ber Gily elocu*

tion class im Dilettantenfpiel aufgefallen. SDret 3al)re fpäter $u $roüin $*

ttjeatern gelaufen unb, nactj langer ^e^T^eif, in ber £auptftabt befannt ge*

warben. Suerft als 23orIe[er, bann in ber ©lan$roHe be3 äJtelobramaö Tlie

Beils (Le juifpolonais)r»on@rcfmQnn=S§atrian.£eben in Deutfdjlanbnoct)

fieute, bie oon.£arl@irjbelmantt gehört fjaben? Diefönnten fidj oon^roing

einSöttb maetjen. SDGeljr flugalgftarf; weniger ßeibenfdjaft alfl iUrftanb; bie

SMlbnerfraft oom^irn erzwungen, nietjt oon einer reterjen©eele läc^elnb ge>

wäljrt. ^einßiebret'3, feine Dämonengewalt, fein ©ttmmtimbre, ber rafct)bie

£er$en bejaubert; um bie5)(ängel 3U oerbeefen, erarbeitet raftlofer glei& fiel)

eine befonben, bem SBefenSbebütfnifj angepajjteSedjntf. Dabei berSBunfct),

alleö Erlernbare $u lernen, ftet) in bie gront ber®ebilbelen einjurei^en, nidjt

alö Äomoebtant ge^ätfctjelt, fonbern alö guter Bürger unb 9Kann oon 20.lt

geachtet 31t werben; unb ein fid)erer Jnftinft für bie gorberung be8 3eitge-

jcfjmacfeS. @r je|jt fidj, nact) Rattern Äampf, im grjceumtfjeater als Hamlet
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fcurdj
;
(pielt ifm faft fieben Monate langBbenb öot 2lbenb. Ueberminbet ald

fRidjelieu (in bem Slnefbolenftücf oon £ntton 33ulmer) Sacreabuö Schatten.

£tägt alöSRid^arb ber<Dritte bcn SRtng ©atrtcfö unb ba8(5d)wertÄean8: unb

ift, mit bte(»n £err(d)aftinfignien, fortan witfltd^ ^öntg ber ©jene. $>ie

9)fimen[cf)aar ber brei 3"(eln i|m untertfjan. 3)a8 ßnceum (eine ^eftbenj.

5RteuieUet(ftt r)atefnSLr)cQtcrineri^focmfig gearbeittt.lDireftor, tWegiffeurunb

Star. 3eben $benb auf ben Brettern. JRom eo unb Sear, SBenebift unb Äarbinal

fBolfen. <Da8min3igfte$)etail ber SS uflftattung prüft erjelbft; billigt ober oer»

toirft. ©tubirt, wieerS gerabe brauest, ®e(dj idjte, Sradjtenfunbe
,
SBolffiioirt^

föaft. ßieftöon©ibbon bis auf ftuSfin 2llle8, maß in (einen tfram gef)ort.©iebt

ben^amerabcneineaclingcdition ber(^afefpeari(^en2)ramen. Schreibt 2lr*

tifel unb Sonographien unb lieft fiettt ber 9!ulaberJpod)(djuIenöor. 1867 war

er in $ari§ gewefen unb l)atte gefeljen, wa8 in ber Comedie-Fran^aisc (eit

£ouf(ane8$agenfürba833ülmenbilbgetl)an würbe, 9tad)3uafjmen, erniebrtgt

einen Sann oon tfopf. <Dafl tuollte 3rmng nid)t. 2ludj nidjt ben^omp über*

prunfen, an benS^arleä^ean bie^unbfe^aft geroöfwt fjatte Sonbern jebem

@ebid)t nur geben, ma8 ifym gebührt; nief)t ein glitterdjen metjr. „5)er Sie*

giffeur f)at ber «Diener beö 2öetfe8 $u (ein unb beffen @inbrucf 3U oertiefen;

femeSlrbeit batfntt^t auffallen. 2)ie3n(3enirungmu§ bie8d)aufpieler inbaS

Milieu fteflen, baö fte brausen, unb ifmen eine 3ltmofp|äre fcfjaffen, in ber

fle atfymen fönnen. 3()te Aufgabe ift negatio: fte mujj oerfjüten, bafj 5öejen

tmb ßleib be8 ®ebid)te8 bißparat (feinen. Sobalb fte mer)r tf)un will, wirb

ftefajäblicf).'' 5)a8 r)at 3n>ing g?fd)rieben. Ob er ftdj im ßnceum immer an

feine SBorjdjrift gehalten, berSc^auluftnieunjiemlic^e^on^eJftonen gematfjt

ftat? 2lu8 fetnerSeber fam audj berSafc: „Un(ere5tunft Fann nur ßebei^en,

wenrtuttfer ©efd^äft g?t)t. " @tn uerftäubiger, tapferer Sa^, gu beffen 9lüd)tern=

fjeitmancfjer fofette,ftunftpäd)ter up todate ftef)nid)t fjerablie^e. 2U$3ft>ing8

®ejd)äft fd)led)t ging, r)at aud) er wof)l ben SöiÖen gefrummt; ungern: nur,

toeil eben ntdjt anber8burdj$ufommenmar. 3ebenfatl$f)at er (einer ftunft,bie

er, au> ftolj, ber be8<Dief)ter8, Salerö, SeifelerS ebenbürtig wäfjnte, in2?rt.

tanien wieber einen Sftang erftritten. 9tid)t fid) (elb(t nur, ber fid) Sir £emt)

unb Grfyrenboftor gar nennen burfte: e er <Sd)aubül)ne unb ber Simengunft.

<5in53ierteljal)rhunbertlangfa63roingol)ne2öanf auf (einem Stroit, ©fjafe*

fpeare „$og". Unb ber 53rite war ftol$ auf fein £l)afefpeare^f)^ter.

2öar8aberbieerträumte^cformation?©d)onl879,alÖbieCome(lir-

Francaiso,mit ber95eml)arbt,bergaoartunb ber(5roi3ette,mit©otunb(5o>

quelin,53lounet-@uOi)
(
^eInimQi)iinbQ3ref]ant,nac^Sonbon^efommen inar>
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Ratten bteSadjoerfiänbigen erfannt: £a3rjaben mirnidjt; meber biederfön»

lidjfeiten nod) ba8 Bufammenfpiel; aud) ntd^t bie Stücfe, bie ben mit briti»

fdjer Sugenblitanei (SingeluUten oft ouffdjeudjen, ben rnadjen, ermadjfeneit

SRcnfc^cn minbeftenöburcr) trjreSittenftrjilberurtg ober ftei8interefftren.3)a$

©aftfptel mar ein ungeheurer Erfolg ; ben MeTruth freier 9Jlonogerfcf)lou*

rjeitunb meljctjer art of puffing auftreiben roollte, ber oon weiter tragen*

ben Stimmen ober ernftf)aft gemürbtgt mürbe unb longe nadjmirfte. 2Bor*

um, Ijiefc e8, Ijaben mir nidt)t foldje Spieler? Slntmort: SBeil un$ alle Sirabt-

tion fer)lt. SBeil oon Äemble bis auf 3rotng jeber Starfe ftdj {einen eigenen

Stil, feine eigene Lanier gefefjaffen !jat. SöetI mir ein paar große Solente

Rotten, nie abereineSdjaufptelfunft. §ranfretcr)er$iel)tfid) [einen iRacrjmudjö.

£aÖ oielgefctjmäljte^nferüatortum r)at fraftoolIeSugenb nie ge^inbert,jut

Snbioibuolität au^ureifert, unb bem achtbaren 9JlüteIrt)udr)8 bie tfrücfen ge*

liefert, bie oormärtö tjelfen. 3n grantreid) lernt ber Högling ber fiaatltdjert

58ü$nenoorfdmIe(nadj einer bem nationalen ©ejdjmacf berjagenben unböe§*

^olb unantaftbaren^onoention) fptedjen unb geftifuliren; lernt, roie btcSöe*

fienbieOMenbeS reperloiregefpieItf)aben: unb Ijält ftdjan btefeSguteüftu*

fter; mufj fict) bron galten, roenn er nidvt baö Beug ^um Sdjöpfer neuer$ra*

bitionr)at.$e$r)albftnb bie je ßeutejooerjcrjiebett ber ^udj6ir)re$$alente$ fetrt

mog
(
foIeitr)t3u[ammen3ufttmmen:fiefommen au8bemfelbenßer)rflima.3)e8-

r)alb fiefjt man aucr) auf Heineren 33üf)nen feiten ganj f
crjledjte : ouf ben Brüden

Rumpelt ftdjö leiblich anfiel. 33ei unö in Britanten, mo bieBa IjlberSptelfäf)t*

gen o^ne^in geringerift, probirt Seber, mag er mag; fängt förSeben bie Fretter-

meltgef(^iQ^teDonoornan;ift3roi|cr)en@öenSerrt)unbbemSuru3mäbcl)(n,bo0

tr)rc3ofc fpielt,nid)t bieSpur einer jhtlturgemeinfcrjaft gufinben.SSleibt ber

SDurcr)fcr)nitt jutn Erbarmen fteif unb mimifdj arm. £at jelbft Sroing bie !)ä[j *

lidje Haltung ber&nfängerjarjre fid) nie abgewöhnt. Unb marum Ijaben mit

nicr)t foldje Stüde? Söarum smifdjen Sennrjfonö fleifdjlofer Seierlidjfeit unb

©ilbertS bunter 3fu8gelaffenr)eit nur fdjale Sdjmänfe, $ür)r[cr)marren mit

33lutgerinnfel unb£r)ränenfauce,in oetqualmtenüftefjbuben froftige $anto*

mimen? 2lntmort: Söeil mir un$ fürchten, in ben Spiegel aubHcfen; nidjtbeit

^utfjrjaben, imScrjaurjau8,m^

bie abgefürjte @l)rontf unferer Bett aufzublättern. SBießiebe 3mtfct)en$eio>

trjum unb 5lrmutr) bie Äluft überbrüeft: <Da§ fer)en mir gern. (Sbleüftänner,

feuferje grauen, necfifdje 9Rägblein. üfterjmen autr)^)iftortenertraft r)tn,menrt

mir, mie oor$emtnfonß Queen Mary unb Becker, gonfl fierjer fein bürfen : So
marS; ma3 mir fcrjlürfen, rann au8 ber retnften Duelle. 9htr nicrjtg brennend
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sBftoberneö. T)er Schmach i^v getreues 93ilb aeigen, bem3öWunbettunb,£ör'

per ber 3eit ben 2lbbrucf feiner ©eftalt: bafür banfen mir fdr)ön; mag8 aud)

(SrjaTejpeare empfohlen Ija6en. Der parifer Spiritus, ben wir via ^oturbe*

gießen, mu& erftbenaturirt fein: jonfttaugt eruuö nidf)t. 5öenn biegranjofen

fyerüberfommen, mögen fte, in ihrer Sprache, ba8 Sleufeerfte lagen, Demi-

Monde unb Mariage d'Olympc jpielen. 2öer auö unferer society Sdjanb*

bilber btingt, ift ein SBerleumber. 5öeh ihm, memt er bie ^infelet nid|t im

haften behält! 2Btr ftnb ein fittfameg, in sexualibus faubereß SBolf (maöin

ber ^aÜ^aHÖajette über ben IonbonerSungfernjinö ftef)t, ift bretft erfun-

ben) unb feft entjdjloffen, bie gäljehung unferer Söefenöjüge niemals $ubul»

ben. Unb in ber geftung btefe893orurtheil8 träumt^rjr non einem National»

Irjeater? 2öeil Sljafefpeare, mit feinen ^oftümen unb ftarfen Stimmung»

effeften, mit ber ^acrjr)ilfe3töing8 unb ber charmanten Senn, imSnceumbte

«föaffe eben jo füllt mie in $)rutn £ane ein blutrünftigeöSJMobrama? üaffet

<5ud) einen SRicrjarbÖIofter unb Äöuig ßlaubiuS, einen3ago unbSlron, eine

<$ettrubunb ©oneril,2abn Macbeth unb £amora oon heute, mit@urem9)?o=

befletb, im ^Rampenlicht gefallen: bannmoflen mirmeiler teben.SDannmäre,

i'mSanbe ber ntusic-ball?,an eine Deformation berStjeatetfunft $u benfen.

@rft nacr) einem Söanbel berSBrettermeltanfchauung aljo.<Den ermitft

<tm Scfjnenften morjl bte .ftritif. 3ola rjatte in ber parifer Bettung Le bien

public für ben naturalisme au theatre gefönten, in bem 53anb Nos au-

1eurs dramatiquesSaiHeö abgefcr^lac^tet, mag,uon£ugo biß juSarbou, Dorn

auf gemeinten Brettern ftanb; r) atte aud) ben 3elb3ug im Figaro hinter fidj.

3n 4£aine§©e{d)id)te ber englijdjen Literatur mar ber SSerfaü* beöSlngelnbra»

mag alö unaufrjaltjam ermiefen morben. Unaufhaltfam? Sold)e2öörter fte=

öen ntc^t im Serifon ber Sprubeljugenb. 2)ie glaubt, atleS Schäblicrje rjem*

inen, aQeä ^ü^Iic^e an$ Sonnenlicht förbern ju Fönnen. $)te hielt 3U 3ola

unb fträubte ftcrj gegen Slaineö büftereö £>t)8angelium. sJ?ad) £enrn 3röing

rüftete£err©ifliam2lrd)er ftcf» für bie JRetterroQe. Qtx mar im London Fi-

garo ber Nachfolger beä gejerjeiten unb erfahrenen ^r)eaterfrrtiferS Clement

<scott (Beibe zeichneten i r)vc geutttetonö mit bem $ref}frieg8namen SUnta«

oioa); motlte aber ntdrjt Nachfolger, fonbern Vorgänger fein, gür bie briti«

jcheSühne thun, maö für bte beut jdjeeinftßef fing that. 2ln ber^hemje min«

beftenS leiften, mag an ber Seine, für fid) unb fein gärjnletn, 3ola 31t Ieiften

Derjucrjte. SrjafcfpcarcöScrjatten fonnte helfen: „ju reinigen bie oft entmeif);

le^jenejum mürbigen Si£ ber alten 9DMpomene". 2)od) bte ^^afefpeare,

fdjon bie Üftarloroe unb 9)iajfingcr finb überall rar; unb ba8 Ztyakr mu&
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leben, brautet alfo Jäglid)e833rot. £err2lrd}er, ber bie Dramaturgie ber$oteit

unb ber ßebenben burd)au$ ftubirt t)at, barf per) eines fröf)lid)eu©inne8 unb

eines weiten ^>e»3cnö rühmen. Die magiftrale Ungerec^ttgfeit, bie ©oitljolb

(Spf)ratm im (an3ufiegreid}en)ßampf gegen bie franäüfijdje^afftf bewährte

(unb bte, ^ter wie in jebem £rieg, al8 ganger unb Sßaffe tiidtjt gu entbehren

war), Ijätte biefer SöiHiam ntd)t aufgebraßt. 2lud) nid)t bie 2o Ii f üfjnljctt,

brettjpurtgunbmttwtIbem®e[£^ret,»te@mtIetJon^ebanJic^aufetngeftern

in bte meiere Srfcrinbe gerammtes Dogma gu fteöen. ($r mar unb blieb ber

SRann fiterer Dulbfamfeil unb robuften^Kenfd; enüerftanbeS.^offe mufj fein,

5EReIobramen finb gu ertragen, 9lur barf unfer Sweater nidjt gegen baöSeben

ab gejperrt bleiben. Söir giefjenüffiaffer auf auögebtür)tc STccblätter ; unb wenn

berfabe £ranf nid)t me^r munber, laffen mir über ben&analflmf Kaffee unb

Gognac fommen. Daoon fann man auf bie Dauernicfnieben. $n einemguten

Drama muffen brei Elemente gefeilt fein : ein ©emälbe, ein Uit$dl
f
ein 3beal

;

Ijatdbteunb le§itun8obenbreinnod)beobad)ten,ma8 mir imSlßtagebrang über-

fein, fo will id)3 preifen, audj wenn fid) amSdjlufj nidjt ba8£aftcr erbricht

unb bie Sugenb gu Slifdj fefct. Da& 3^r, liebe Sanböleute, folgen 2lbfd)lufc

verlangt, bie ©uten belohnt unb bie 23öfenbeftraft feigen wollt, iftunflug. (5r*

blieft 3§r8 benn imßeben? @oß baöSptegelglaö bie fa^leSBange rofenrou)

färben? £ogtf ift bie 2floral beSDramaÖ; bem 3lnfprud) berSittltdjfeit, bte

^unftnorm fein (ann, genügtö, menn feine ^fncrjolcgie feine ©prünge unb

23t üerje geigt. 2Bäd)ft auf unferen3nfeln Ijeute ntd)t$©enie[jbarc8,fo müffert

wirötmportiten. 3$ tüiü @ud) bte SBege weifen. SSerbe abemidjt bulben,

bafj3|)r bte eingeführte SBaare mit 8utrogatenfäljd)tunb mit Suren stuftet*

geilen beflebt. SBiefie auö bemSöegugßlanb lommt, mufj fie oetbraud)tmer*

ben
; fonft lagt fie lieber fdjimmeln . . . £err Slrdjer ^at [eine ©ad)e pfiffig ange*

fangen: publicopinion, biefelbft einStarfernicrjiimStontalfturm Überben

Raufen rennt (23nron unb 2Bilbe, ©labftone unb 6§amberlatn IjabenS erfalj

»

ren), fad^t unb artig überrebet, e in 93i8<$ en fid),um nidt)t gar gu trag gufdjeinen,

noni $latj gu bewegen ; unb ift auf bem frei geworbenen "Kaum mit bebädjtiger

<5d)nelle bann oorgebrungen.6einemglei§,feinem jpornenben,Donfetnemga'

natiömuöjegeblenbetenßtfer banftbie 93ritenbü^ne?Kanc^erlei. Daö^ublt*

fum lernte oon i^m wieber Raffen unb fjetfdjen. Die Sttobebramatifer, benen er

nad) jebem janften£ieb ein bicfe8©tücf3ucfer gab, gewöhnten fid^ in ernftere

Slnftrengung unb fdjrieben, <£>enrrj Slrt^ur 3oneö, €nbnet) ©tunbrj,2lrtl)ur$U

nero,mirflid) balb beffere$)ramen.<2cribe galt ntdtjt mein* al8 ba8 grof}e53ßufterA

baö 9Rad)eiferung werft unb burd) fem@efe£ baö Urteil btnbet. 3b[en würbe
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»on (Sbmunb ©offe entbecft, oon ftrdjer, SSalflcn, Sljaw ben 33riten gepre*

bigt, öon 33eerbo^m2:rec enblidj fogar auSbemlndependentTheatre nad)

^aumarfet geholt. 3)a blieb bei 5ftagu8 ntdjt lange. 33efd)ritt aber anbete

lonboner S3ü|nen (bie mit Heineren $ageöeinnab,men auöfamen) unb warb fid)

im ©djimpfljagel eine treue ©emeinbe. ©eine Ijörbatfte 23otfdjaft erging ja

an bie 23ourgeoifie, bie in ©nglanb Ijerrf djt, unb fein ginger beflopfte prüfenb

Söettfye, bie aud) im 3nfelreidj ftreitig geworben waren. Sljm ftrebte 3eber

nun nadj, ber auf fid) f)ielt. 2lu8 SBIamlanb Farn 5ftaeterlincf, auö @rin Oö-

far Silbe. 3one8 gab ben Judah, $inero bie Second Mrs. Tanqueray,

(Saarnberg ben John-a-Dreams, ^fu'flipS ben Jg>erobeS unb bie granceöca.

<Die (Senfur nwrbemilber ; bie §eud)elei leinte fidj fronten ; bie 9?ür)nenpfoxte

war entriegeltunb Ite§ ba8& ben fjinein. IDaö ganje £eben mit33lut unb,ftotf)?

Einerlei. (Jnblicf) naljt ber 2en$. 3one8, ben bie Selmfud)t inößanb berüJhjftif

3iel)i, fprid)t Don ber renascence of the drama. ÜDie Seit ift erfüllt.

©in ^iertelja^t^unbert f)at btefe (Sntwicfelung gemährt. 9tnfe^nltdr)c

Talente Ijaben fie geförbert.<Die <Demofratiftrung c eö Sanbefl fdjien ifjr günftig.

Unb nun? Stöingifttot. Sie$eerbof)m2ree,bernad)£entn8Äronebte£anb

ftreeft, €f)a!ejpeaie fpielt, faljen mir jüngft ja fd)aubernb. Schöne 5ftenfd)en

in fdjönem ©ewanb. JRitter, bie eine Lüftung tragen fömten, unb grauen,

um bie $u festen loljnt. JDie2lulbrucf8fä§igfeit gering. $rd)iteftur unbSHa*

lerei prächtig, bodt) altmobifd); fdjon bie Sfteininger oerftanbenö beffer, aud)

on iljren fd)wädjeren$benben, Ratten in ber©piel$eugf)etmatl) nurbaöShtge

nic^t fo 3ur greube an garten Sarbentönen erlogen wie bie tfüftenmenfdjen

beö 9corbweften8.<Der unfterblidjeSert warb unö oerftümmelt, biß äurUnuer»

fiänblidjfett entfteüt. ÜNottuirungunb sßjnd)ologienadj SöiQfür burdjbrodjen,

in get-jen geriffen. 2luö bem ©ebid)t nur baö SJcelobrama l)erau8gefdjält unb

in§ ©räuellidft ber §u§rampe gerüeft. SBot ba8 ÄönigSbrama 9iid)arb8 be8

Sweiten orangen fid) für lange, enbloS lange Minuten öter gepanzerte ^3 ferbe.

5Die9Wlfd)lange mufjftdj $um$Iümpdjenringeln, ba89Wlbramabe83Römer8

gum^t^elframpf fdjrumpfen: bennber£errföegiffeur brauet für baö <5d)tff

unb baö 3ed)gelag5ftarc2lnton8 unb für eine langwierige Okufdjpantominu

feine8£etärengefoIge8$latj. 9ftaloolto fprei$t fidj fo unoerjdjamt, ftolgtrt mit

{o wibrig alberner £rabant[djaft,bafj£)liDia it)n nid) t brei Jage in tf)rem Sdjlofj

leiben wütbe. 3n folgern <5til fpielt man unjeren Äinbern finbifd)e Söctr)-

nafyftütfe.OlioienöScarr fpenbet auöben gepflegten heften einet Operetten*

tenorfttmme, bie ba8 «Schmettern nod) ni$t oetlernt §at
t
eine S3raoourarie

unb ttriebetljolt, al8 geflatfdjt wirb, am ©ouffleuifaften bie lefcte Strophe.
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SDic Äomifer fütb gut;*DMnnIem unb 5öeiblein oon edjter, gefunber, unoer*

fc^u(%tcrtcr2ufttgfett
f
btemtlanenSterenüberbte©lränge fdjlägt. SDaöletftct

baä nationale®eme müf)eloS(für fteif unb mürrifd) Ijält bie 33ritennur (Einer,

bcrno^angetneöbummeöBerrBilbglaubtobertnSdlrrjetjer^otelS bie teijen-

ben ©djneiber unb ©tyädjter in ^eHcrSBut^, juftimefieSmünfd&ten, fürSBa*

ronetSunb SountS naljm). 3:ragoebte0e|lüBcri^r58erniögen;ttJiebermeiftcn

3forblättber.2)ie freuen audj auf offenem^arftebaS®eräujdjberbftenSpafje$

sticht unb tülpfen in ber £runfenf)eit munter;
\tarnen fid) aber beS 5Bef)S,

Mügeln im 6d)mer$9flu8fel unb 5Jlcrö unb taugen nidjtfürbie@efüIjl$profti*

tution, olme bie auf ben Brettern nid)t ju Raufen ift. (SöennS (Einer fann,ge*

fdjieljt ein SBunber: gledfunbSubteigSDeorient, bie grober unb bie Söolter,

&nf<pf}unb33aumeifter;3ufaÖ tftö aber roor)I nid^t, bafj aufunferen33üf)nen

fo Meie Suben, Slaoen, ©üböfterreidjer ju fefjen finb. Slud) in SölatfowjfnÖ

5(bern,unfcreÖie^tenS:ragoeben,po^tpolni[^e8^Iut.)2)icfeengli(^enSc^au'

fpieler Ijaben nichts 9fted)teS gelernt; fte beuten bießeibenfdjaf* nur anmieten

ftatt be3^irbe!tt)inbeöeineungefä5rli(^e33rijeunbi§re9Jiimif ift bürfiig mit

ber ^almnmcrjS auf befpülter 2)üne. ©an^ fo jdjlimm roarß bei 3roingnid}t.

JDer mollte ja IteberlieferbareS fd)affen unb grünbete brum eine Schule. Siel

beffer aarS audj nid)t. Qsin ctroaö feineres Duartier im felben £auS. ©ine

£tuppe, bie ben Corneille fo pompös oer^unjte, mürbe in 5Katjeifle, roa^r--

fdjeinlid) in (Slermont auSa,e$ijd)t. 2öo man mit bem eljrtoürbigften @rbe fo

umfpringen barf nrie $ree mit ©ijafefpeare, giebtS feine £f)eaterfultur.

^>crr Sfrd^erftc^t nod) auf feftenSöeinen.Dber $ufuebenift?3)ieSudjt,

JemSöirfen grofj $u fefjen, wäre menfdjlid}. Sßarb Ungemeines aber erreid)t?

£>ie Suftänbe ftnb md)t fo jammerlid; mie im samten <Dtittel beS neunjeJm*

ten SaljrljunbertS. 5luf jebe dbbe folgt eine glutr). SkleurS finb and) rjeute

feiten. 3)ie 9ftäbd)enparaben in Empire unb Alhambra fjaben ben ftätfften

3ulauf.$)er(Senfor lä&t efjer mit fid) reben unb ber3)ramarifergucft leichter

in ba8©eje0[f^aftecf^en^inein,ba8erid)ilberntt)ia. S3ei äreeunbSÖinbljam,

roof)I nod) anberSwo, merben <s alonftücfe unb ERü^tfomoebien gut aufgeführt.

* Sbfen ift 6eftenljeiliger geblieben; er „madjt nid)!S".$)ie alten ^ragifer, bie

neuen oon Gtalberon bis auf Hebbel leben nidfcjt auf btitifdjem ©djaugerüft.

Unb waS inßnglanb roädjft, oerträgt bendrport nidjt.SBilbe unb ©r)att> finb

3ren.<Der arme,feit ber3udjtf)au?$eit öeroef)mte£)gfar, ben aud) feine Äöpfe

lange nur als 2)anbn, als 91ad)fa^ren ber IBrummel, 2>'£)rfat), JD^ureoiOt)

gelten liefen, roirb brüben jejjt ja tüteber gefpielt; befmtfam nodj, bamitSDlr.

<&ant ftd^ ntdjt etwa jälj entfetje. SDodj btefer Dieter oon ©otteS ©nabe fjat,
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aufjer berSalomefieberoifion imb einem glorenttnerfpuf, bemS&eater nichts

^oftbareö gefdjenft. 2öer iljn nadr) ben lofen
s$lauberfomoebien beurteilt, tlmt

tfmr Unredjjt. „9Weine@tüdfe finb gar nidjt gut", jagte er in Algier $u $nbre

<&ibe; „amufiren bieSeuteim Sweater aber fefjr. Die meiftenfdjrieb icr), um eine

2ßette3ugenjinnen,unbi^mac^emirni^t8 au3iljnen. audr)ben<DorianO)rarj

färieb id) nur, weil eingreunb gewettet f)atte, id) fönne feinen Vornan (^rei-

ben. 3Radt) ein paar Sagen war baö $)ing fertrg. 3)ie ©Treiberei ift fo gräfj

üd) langweilig! Voulez-vous savoir le grand drame de ma vie? C'est

que j'ai rnis mon genie dans ma vie; je n'ai mis que mon talent dans

mes oeuvres. u
5Die bennnodt), ©ebidjte unb SJiardjen, bauern werben, ^ucrj

Vernarb 6§aw ftö&t in ßnglanb nodj auf Söibcrftanb. (5r ift oiefleidjt bcr

$eiftrei(it)fte^enfdf),ber t)eute furjtbar lebt, ber wijjigfte, bernat^Jpeine gelebt

ijat. !Rur: jeine^nrotedmif ermübetbaöSluge ft$nen.Sie,nacr)£egel$2Bort,

biegranjöftfc^e^eDoIutton, ftelltauc^bie[er^elte2lllegauf bie Vernunft, alf o

auf ben£opf;unb ba8$ergnügen,bieoon2lngft(d)wei& feudjren@ocfen ber£el*

ben 3U rieben unb ba83appeln öerfer)rter ©ebanfen gu fef)en,war)rt nidtjt lange.

<5in fpijjet, falter ®eift, an bem man fid) wunbreifjen, in Söirtterönotl) fid}

nidjt wärmen fann.Gsiner, ber au8 bemSud),oon£irn ju^irn, ftärfer wirft

<rl8 oon ber 33ülme Ijer. ©infamen Seelen bitttt er nidjt«. 2)en $l)ilifter $u

»erblüffen:3)a8[^eintfeine8^rgei3eö^ö^fteö3iel. 2)rumSo3talbemofrat,

33ritenmrf)öfnter unb ©fjafefpeareljaffer; brum immer neue Sermummung.

<Dod) ber ©ei ftreicr)fte überlebt feinen legtenSag nidjt, wenn Einfalt tfjn nidjt

im Jpersen I)egt, bie ÜKutter^umÄinb nidjt fpridjt: SDer war mir ein Sröfter.

@o fteljtö fjeute au8. Dreißig 3af)re nad) bem Sraum ber Ctereb ral(we08

$at 2öejentlicf)e8 fidf) nidjt geanbert. Sier^ig Safire nadt) Saüteö 2Ber)ruf ift

<mö ber SBüftenei nicrjt fette SBeibe geworben. „£>ie englifdfje ßomoebie uer«

glimmt; nur bie $offe leudfjtet nod) tjell. <Die$arifatur überlebt bie 9Merei:

bie Seit ber 9ßarjnolb8 unb©ain8borougt) ift bat)in, aber wir ladjen noct) über

benPunch. (Snglanbö S3üt)ne ift leerer als bie irgenbeineö anberen europäi»

f^enSanbe8unbbiegute©efelIf4afträumti^re©^aufpieI^äu[erbem großen

Raufen. 2öarum? Söeil bie ©efellfdjaftform unb bie ©eifteöart, oon beren

<5mabe bie 33üf)ne gelebt t)atte, nerfdjmunben pnb.2)er ftrojjenbeUeberretd)=

tljum blt^fdt)nelK fon$tpirenber unb affojiirenber£irnefanb feinen natürlichen

SluSbrucf in einer oon rebenben Sftenfdjen bargeftefften £anblung unb fcfjuf

brumba8^ritent^eaterber9^enaiffance.2)ie^omoebiebeöfieben3er)nten3at)r*

JumbertS würbe oon bem58ebürfnt§einerpolirten@e(elIj^aftgeförbert,btean

^5pfcr)e9Reprafentationunb©aIon[d)aufteHungit)rer^ünfte gewöfmt war unb
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auf ber 33üfme gar 3U gern i§re Suruö^tmmer unb tl)r ^tcrlid^cö ®efdjwä£

wieberfinben tooQte. 3Dic^>ofprac^t oerbleidjt, bie mimifc§e(5rftnbungftocft:

mit bem wahren Drama unb ber wafjren Äomoebie iflö jeitbem auö ; nirfjt

btc 53üljne ift nun tljre Statte, fonbern ba$ 33ud). 2)enn fyeute Iebi man nid)t

nuljr, wie im gefticften ßleib bie£er3oge2ubwig be833ier3elmtettunb,ftarl8

beS3weiten, cor 21Her ©liefen, fonbern in ber gamilie ober cor einem SIrbettÖ*

tifdj; unb in ber Seit, wo bie bürgeilicrjeßebenöweife bie Ijöftfdjeabgelöftfjat,

mufj ber Vornan baSSljeahr erfc^en.'
1

SKufj? SDiefe Sätje trippeln über bie

Oberfläche Inn unb finb a03u[ummarijcr);benno(r) erwägenswert!) (unbnidjt

etwa nur, weil Staine fie würbig fanb, baö Kapitel über bie föeftauration gu

jctjlieken). SDcr 23erfudt), baö Sweater Don brausen t)er 3U reformiren, ift nie

gelungen unb fann nie gelingen; fo wenig wieber, unter norbijdjem Gimmel

Üropenfrucrjt ju güctjten ober oon leichtem ©oben gu ernten, waönur fct)werer

trägt. SDaß Sweater ift baö ^robuf t einer ©olfömirtf)fd)aft, ibeeüerunb matert*

efler,unbbeö^albni^tDoneifernbem^iaen3uergwingenno^infeinefi2öefen0

©runb 3U änbem. 5Bie beS33aumeö grud)t, wie@ebanfe unbSljat bcö ÜJJenfd^en

tftö not^wenbig; fonft fel)lt t^m bte2öur3el, baögunbament unbnac^furjen

Sagenerfunfteltet^mli^feitfinfteöinSrümmer.^idjtbarauffommtöan, ob

ein 3roing £>ie feg erjelmt, ein &rdjer 3ene8 erfdfjmeidjelt
;
aucr) barauf nidjt, ob

ein 3one§ mit fixerem£on nerfünbet, b er föealiömuö fei fücbte23ütjne tot, nur

für bie^aterialfammlung uno bie8ft33e nodj 3U brausen unb ba8 Sweater

wieber bie^ocrjburg ber ^^antafteunb^tjftcrienftättegeworben.Sonbernnur

auf bieSlntwort, bie bergrage gefunben wirb:2Bte fieljt bie©efelljd)aft auS,

bie im&ljeater fi|en, eö ernähren, ftdj feiner freuenfoß? 9turbarauf; mögen

taufenb Slrtiften, 3)ilettirer, Reform!leibermadfjer nod) fo laut wiberfpredjen.

SDem Hellenen war ba8 Slrjcater Tempel unb ©olföfeftplajj. 2)em ©riten»

abel (5lifabelnd Spiegel einer fid) weitenben, Gfjronif einer oerftnfenbenSBelt.

2)em #of SubwigS bie #ot)e Sdmle ber Sßajfionen unb ein leefereä SDeffert

nadj fd^wererÄoft.3n3!t^en,imSonbon ber t>ielgeltebten3uugfernmajeftät,

in ber S^efibena beö Sonnenfönigö r)atte ba§ Sljeaterpublifum (wenn manS

fo nennen barf) einen ^ulöfdjlag; warö im SBoQen unb Steigern einig. 2Me

felbe 9laffe, ber felbe ©laube, bie felben fo^talen unb fultureOen 2eben8be=

bingungen. Unb ba§ Sweater war mdjt auf baß@elb biefeS^ublifumö ange*

wiefen; nict)tauf bie fleinen Söeträge, bietaufenb ©in^elne auf benßaffentifd)

legen . 3n Sitten Sftaffenweif)efeft, inßonbon unb $ari8@liteöeranügen ; fpater

nod) r)ier frommeSSflnfterien* unbjfrippenfpiel, beitSJtefj« unb Sßorfaftenfur^

wetl.3mmer unb überall fo, wie biejhmben,bie$bnef)merber@pielwaare, e§
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JDoülcn; wollen mußten. SoEtö ^cute nun anberö fein? 33ei 33eetbol)m£ree
r

Söinbfjam, gorbeö JRobertjon unb ifjren fetten unb mageren Äonfurrenten

fifcen 90Ränner, bie ben ganzen Sag ^aftig gearbeitet unb morgen^, mittag«,

abenbd Bettungen gelejen Ijaben. <Depefd)en auö allen 3onen. JRebeHion in

3nbien. föeoolution in Werften, krieg in SXfrifa. krad) in Stmerifa. @in

Sa)lact)tjd)tff gefunfen; breiSORitlionen^funb, awöIfljunbert9Kenfd)en in bie

%iefeoerfdjarrt. TOfeernte, bie morgen oiefleicrjt bafl Vermögen Ijalbirt. föifen»

bar)nTatoftropr)c. ORäffen ftrife. 9lu8fperrung. Attentat. kommt Srufjlanb $u

SRuljc ?2Bagt3apan bie (Srpanfion nadj SSeften ? gtnbct ber SBitmateröranb nie

wieber einen 5Katft*?2Birb im £erbftba3®elbnod) teurer ?£ä§tbie2Bcltfon»

junftur nmflidj nadjV 5D?orb
r
Glenb, $efttlen$, geuerönolf), blutige Unjuctjt:

morjin baö 2tuge fallt. 33or Rimbert Sauren fdjrieb Stiller mafjnenb, aufitjrer

Sdjattenbülme müffe audj biekunft jejt l)öf)erenglug oerfud)en, „foH nid)t be&

&ben$$ülmertebe[(hämen/Unbmage^^^

ber^urgerl^ielangjamficfettei^möonöonaparteöSiegunb'iPreu^enS^ies

berlage bieÄunbejuISBieengaat jeinemSlicf baößrbrunb begren$t! $eute

büjjtö oon allen kontinenten herüber. 2öirb oon frü^ bis fpät an allen *fter-

oenfträngen geflügelt. Da fi£?n fie (bie paar TO&iggänger jaulen faum).

£aben fid) oon ben Spuren beö s tru^gle gefäubert ; baö Slbenbfleib angezogen,

gegeffen unbgetrunfen; fid)in8 Automobil gefegt; burc^SBageugefnäuelunb

s
Jftenfcrjenbicfi(r)t bin 2Beg gebafml; wie auf unflätiger See marö, wenn im

Diebel bie «Sirenen beulen. £hr wirb eine neue 9tad)tau8gabe ausgerufen;

inaö magg mieber fein? S)oit biegt ber Chauffeur in ber legten Sefunbenod)

bemein^erbonnernbenSBen^inomnibuöaug. @nblicrj.£iebrttte£oge.£änbe--

biücfe. $oIitifdje8 au8 bem klub. ^örfenfd)lufjbericf)te. Safob Schiff für*)*

tet, ba& Sapun milb wirb? £arrimam1 (Soncern . . . 25a8 Spiel beginnt.

SöaÖ foll eß hitkn? ©elriue Slbbilber be8 ßebenö, gemeiner 2öirfltdj=

feit?2)ie^erren(auc^bie2)amen,bieinanberem3ntereffenfrei8njo^nen,beren

Äopf aber ntt^t freier, beren^eroencentrale ni$t minber belaftet ift) würben

fid) fctjön bebanfen. 23om ßeben rjaben fie gerabe genug. 3)ie 2leftf)eten nur,

bie am Scrjreibtifdj gefdjmifct, beim Siebten gegirrt ober im kaffeefjauö ge»

lungert r)aben,forbern bie lranchcssaignantesdelavie.2)ieSlnberennicr)t;

meber Unternehmer nodj Lohnarbeiter. 2Ba8 alfo? 3)ießöfung foömifdjer

*Rätlj}el? 3u mübe. ßiteratenpjncrjologie? Sangftielig. So$ialfritif ? 3n ber

gabrif, auf ber Sßerf t f)at manS jum Ueberbrufc. Sbfen unb 3bfen8$efd)led)t?

2)üfter unb monoton; feine elegante grau; gamiliengerippe, ba§ man fid)

oor bem *ftac£bar fdjämt; ein SBeibcrjen, baö2öetrjfel fälfdjt unb oerfjerrlidjt;
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loirb ; eine ßabrj, bie ihrem SJcann, einemRam merherrn, entlaufen ift, ftet) ma8

fcraufeinbilbet unb nurBebauert, bafj berftramme^aftor fie bamal8nicrjtala

IBettfchäkchenmonte.Unmö^^^

ä)en in tfjeuren Kleibern, ©lang unb geierltdjfeit. Söunte SBtlber au8 ber Jg>ifto

*

tie. £)ber ftatfe (gffefte, bereu ©ebräng bte Hemmung im £im auöfdjaltet.

4Riejenmafd)inen ober niebliche ©Reichen. Söagner: ba bammelt man lange

©treefen ^in unb roirb mit bergauft aufaerüttelt, menn bergeuer^auber, boö

©d)mtebelieb, ber Srauermarfdj anhebt. Opein, auf bte man erft $u hören

ärauäftroenn bie©tar8 auSber (Souliffe treten. ©hafefpearefogar: baifttoaö

$u feljen unb roaö 3u lächeln, ift oiel üftufif, bunte flomparferie unb (bei [o

alten ©adjen) feine Aufregung mein*. Ober glitt tn einem behaglichen $Dra=

taing OJoom. Ober eine milbe ©efcr)ichte mit©uggeftion unb §aHu3tnatiou,

Rängen unb SBürgen. <Dieje8©djaufpielhau8 ift feinSempel, fein Solföfeft*

plafe; auch nicht bie 93crgnügungftätte ber^riöilegitten. <Diefe8<ßublifum ift

tmölauben unb ^Sollen nicht einig; [erjeint gar nicht ooitbemfelben©tamm.

5Der 90ftann oon ber ©trafje, ber aufö 9ladjtmahl öer^tdjtct unb ein ©alerie*

killet erfämpf{hat,tftbem$aar in berSoge ferner als ein reicher S^uffc, ÄIctn

=

afiatober Omaner; an öilbunet, ©eroorjnheti^efürjlgtnljall frember. SD'^f»

raelifi groei Nationen. Unb Hillen foll bod) ba8 aufgetragene ©ertcht munben:

benn 9Mler ©elb mufj in ben haften. ©crjmecftö auch nur einem nid-t,

bann bleibt ber ©aal halb leer. 3n 5lt^en, noch im ©lobetheater unb im ens

gen Jpauö 9JcoItere8 gingö bequem. 2)a8 ü8o!f ober beffen fouoerainer £err

bezahlte bie 3ed)e. Sie mar md)t tjoct). £eu1e foftet jeber Slbenb oiertaufenb

5Jcarf unb noch mehr. 3)ie muffen herein ; benn „unfere jhmft fann nur ge*

beiden, roenn unfer®efchäft geht.* 2Ufo 5ftaffenfpeije unb boct) ein Safeige-

räth,ba8 bem SBerroöhnteften imponirt. Sbfen unbÜDcaeterlincf? $m brüten

$benb mufjmanbie theuren$Iä£eoerfd)enfen; unb ein©tücf,ba8 nichteinen

SJconatlang auf bemSettel fteht, gilt al8 betete, nach berliner langt. 9cid)t8

3U Reales unb nichts 311 ©ubtile8. ^eroenpeitjehe ober ßacrjmuöfelmaffage;

SHugentoeibe oberOpium. <Da8 locft unb ^ic^t. ^Dtc^roeitc grau Sanqueran mar

f0cobefadt)e („3ötr haben auch unferen9caturali8mu8'')unb blieb immer noch

©dmürbobenarbeit, blieb berbeß Sheater. $><*8 mirb oerlangt. Söerö tueigert,

fann bie S3ube fchliefjen unb feinen beuten ben 9ftonat8lohn fchulbig bleiben.

...Ungefahrumbie[eIbe3eitrotebie33ritenträumtenauchetnpaargran*

gofen oon ber $h*aterreformation. 2)eren Sraumgebilb hatte freilich anbere

gorm unb garbe. granfreichö alte Sheaterfultur roarb ja nie unterbrochen.

2118 33onaparte auf bem ürjton ber £oui8 fafj, blieb Sahna fein ©ünftling
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unb SlnftanbSleljrer. 3n 5Roefau gab bcr im Äreml grierenbe ber Comddie

bic 23erfaffung. 9luf ©anft*£elena jpradlj er wie ein Lundiste übet SBol*

tatreögebunfenen^rop^eienunbSlImaotDaöÄammerbiener.SaftjeberSran*

go8 lebt bie parifer SBüfmenoorgänge mit; faft jeber mar, nod) am Biefang

unb in Sßeufalebonien, Derfn'mmt, wenn ber Temps mit 6arcet)8 Sfjeater*

djronif mal ausblieb. Uralte Ueberlieferung, bie im SBlut fi^t.
s
JBlöjjlid) aber

in bie OKüUgrube foQte. 9Rur ber$ragifomifer, ber bieütjpcn beö©eigf)alje8

unb be8J£)eu^Ier8,bcö^ifant^ropen unb ber ^Prettöfcn gej^affen r)at
r
blieb in

ber©lorie;beina^eaUe82lnberett)arnjert^3u@runbejuge^en 53orenbe£un*

bc
r
rief ©oncouit, »erben unfereSdjanbftütfe Derbrängen, bie idj mit meinen

(fügte er, laut genug noef^ingu) (o gern bodj längft Derbrängt fyätte. Los plan-

chessont vides,jd)rie3ola,alö erjeben,bcr je einmal auf biejenSBretternftanb,

mebergefäbeltfjatte.$a8ßonferDatorium faflrtrt bie$alente o^er lä^mt fie tue*

ntgftenfi fürSebenögeit burd) &ajemenbrifi. £>ie£)ramatifer pnb, üon^ugo bi0

gu 5)uma$ unb £>*Snnenj, fdf)laue@df) wtnbler. SDaßSljeater forbert eine Spe=»

gialbegabung ? Unftnn. (Sin ©orilla j)at, um bie bebrillten (Snfel gu foppen, bie

Segenbe Don bem don du theätre erfunben. @tn©tücf brauerjt ntc^t gut ge*

madjt gu fein. @oOS gar ntdr)t. ©onft taugtö für Sabarinö^uppenfpiel. 9tur

5latur braud)t0, ben raupen #aud) ber 2Birflid)feit: bannfragt nur ein6d)ul»

fud)3 nodfjnadf) ber 9Jla<fte. 2Beg bie 23inbfaben, bie groben ober feinen 3n*

triguen, ben elenben^rimöframö einer fpannen ben §anblung!Stra§enfe^rer»

gefdjmadf. 2öie wollen TOcnfdrjen fe^en, wie wir fte rennen, if)r Dieben unb

Sfjun an unferer ßebenSerfatjrung meffen; bie verite vraie paefen unb auf

bie6d)aubül)ne jdjleppen, bie gange graffeSBaljrljeit be8 Slfltageö, unb nid|t

ru^en, bis ba8 iUuminirte SBilb in jebem 3ug ber ^irfliajfeit gleist. 2)ann

wirb im Sweater 3ebem bie Erinnerung an baS Sweater fdjwinben. (3)a8 ift

unjer^Ö(^ftcS3iel.)2)ann pfeifen wir auf bie kniffe berßieblinge oongeftern

unb Jjeute.S)amt wirb baöOüon#olg gur $rd)e, auS ber baö geben fribbelt,

auf berenSBorb ba8 9ftenfdfjengetf)ier fidj en plein air paart, gebiert unb Der»

reef t. Anno ^ernani warö immerhin glimpflicher gugegangen.

@in (5d)Iad)ten warö. 2)od) wie oft bie 2fte£ger auc§ oor ben ©affern

bie £änbe wuj^en: fein «ftabaoer beefte ben Singer, ^apierne&obeöurtljeile,

bie nietiollftrecft würben. £inte,ni(§tSlutflofj. 2>ie jdjarfe3unge traf, nidr)t

beö@d)werteS@4neibe. <Den wilben Bannern öffnet fid) ba unb bort leisem

33üfmenpförtd(jen. SBeber ©oncourt nodj Sola fonnte gwifcljen fieinwänben

wirfen. SfjerefeJRaquin fdjicn ungefc^icfterJD'Snnert) unb ba8 Funftlidr) auf*

gegärtelte^ofenfnööpc^e^baöSBaubeDiKeeineöwi^lofen^opf^änger^welftt
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im fKampenlidjt. 3)er $utfdj fam non anberer Seite. 2Weö ©elärm ber 5lr*

tiften unb ber ßrnptoromantifer, bie fid) für 9ßaturaliften gaben, fdjmäleite

ben$)uma§ unb2lugier,6arbou unb^aiüeron nidjt ben Södel. &u8bunfler

£iefe aber flettcite nac^lö öiner herauf, ber einer neuen tfunft ein neueöSReidt)

erobern »oUte; fem oon bem ©lan^begirf ber2fnerfannten, ber9ftäd)ler unb

9ftaffenlteferanten. <Der Unterbeamte 3lntoine grünbete baö Theutre-Libre.

@inS5arbar? (Sin Sljeatertalent elften ^angeö. Cnner, ber jum £errn

geboren war, nid)t 3um£)iener; unb auf unbegangenem $fab beörjalb fdtjnell

bte^ö^eerflimmenmonte. @tit8inber,©r5ie^er
(
DrgamjatonjonfaftuntTÜg=

Indern Söretterinftinft. $)aö blieb nod) lange oerborgen. @in2Bunberfd)ienö:

unb berSBunf^geugte gefdjtoinb nun ben (glauben, ©pielt biefe junge Gruppe,

bie fid) auö&mtöfdjreibern nnb,ftaufmann8gef)ilfen, auößabenmäbdjen unb

fßorttertödtjtern refrutitt, nid)t eben fo gut toie jebe burd)8 Gonservaloire

gefiebte? 5Ridr)t beffer? 23ielbeffer. (£abei au be erftenö oergeffen, ba§ fie

einen genialen SDriHmeifter f)atte; jweiten?, bafj jeber <Sntfäüd)terte, wenn

er nur toeiölid) an bieridjtige Stelle gebraut nrirb, in einem 3hturaltftenftücf

feinen üftannfteljt; bafc ba$u eben nidjte gehört als ber äßutfj, fid) mitad {einen

Unmanieren unb Söefcnömar^n ^u geben; baß nod) baö ältefte Jpofttjeater*

möbetfoIcfyeSteHebraö auffüllt.) Unb biefe<Dramen! 2)ieüberftinfenjanod)

baSßeben. ^a^©arbou8£eimgeru^unbgeuiaetöSBeilc^enjeifenparfumeine

ma^reSBonne. €ol^e2öerfe führen bie großen $^eater nidjt auf? Sftatürlidj.

SBäre ja baö @nbe ber gefd)minften £errlid)reit. 5)ie alte 93er[d)roörung ber

Mittelmäßigen gegen baö ©enie. 3)ie 2)ireftorennehmen nur, roaö bierenom •

mirtegirmaliefert.5)ie^ritiferIobcnöunbIaffen bieSungennidjtauffommen.

<Da8 ^ublifum rjat feine 2Baf)l unb löffelt bie 23etteljuppe herunter: fonft

bliebeber klagen i^m leer. Sefct aber nwböanb erg. ^nblidt). <Diegreie23ürme

leljrt balb audj bie SBlinben ferjen. SBaö finb 5J(Ounet(Su0v) unb (Soquelin

neben Slntoine? Sc^roadjeölJabrifempire neben bem 5Reifterftücf auö einer

^ünftlerroetfftatt. SBie fe^en bie §euiöet, SDumaö, ^aitleron neben unferen

Jpennique, $tncet),3uflien auö? Söie mottige^euücfen neben ber Mä^ne beö

jungen gelben. Allons, enfants . . . £ie©ro{je9fteooIution ift aud) f)eute nod)

längft nidjt $u @nbe; nueber bämmert ein Slljermibortac].

©0 mit warö, al8 baö^a^r 1890 begann. 9iad) bem3ufammen[d)luf}

fdjon ein nutzbares ©nftem bereitet. <Die Sugenb t)atte fid) nid)t nur in ber

£etmatf) organifirt, fonbem aud) mit bem Sluölanb Slffefuranjoerträge ge»

fdjloffen. ©d)ema:2Bie<Du mir, fo irf)2)ir; lobt3f)r unö, fo loben tt>ir(£ud).

3m Beiden beö raffen 5BeltDctFelneö marö möglid). £>ie Eliten, ganiaitine 1

0



£a« Sfjcater. 267

$ut wie Heller, ßarbuccifo gut wie £>ei)je,warenbrau6rn fa*iunbefanntgeblie*

t)en.3?fetgtngQnber3)onaubaö©f9acfec!o? ; ßjfnnaufüKontmartre einziges

Icgtn>ar;e^cno^3emanbö)i|fcnfonnte,tt)el(^eß3:^i'er^cn au8ber©djalefrie=

djen würbe, ©m^obemer: 5)a$ genügte. Unb wäl)renb eö oonDft unbSBeft

^omnenljagelte, traten bie3ungen, aISfetenftegeoel)mt,i>ereinfamt, um jebe

Gelegenheitgum ©iegegepreQt. 3)a8 gel}örtegum@nftem. 3u bem ber 23rettet-

^rätenbentennod)3Rand^erIet.2)te2(Itfnftnb^o(enmö^e. £abennie waS ge=

fonutunbüerfteinernnuninihrerfruchrt^^

bogen aberno^tmmeteine^noc^enfette,bieunfibenI)ur^bru^n)ehrt.I)iettt s

tiferftnbüontljnen Beftod^en. <De8f)alb plärren fie jebe 2öod)eba8 Sieb Don ben

unoerjärjrbaren Regeln unb ben gut gemachten Stücfen. 5118 ob bieftarfe^er*

jönltaifctt je Wegein anerfannt, ein echter Äünftler ftdt) je gut 5fta<f)e erniebett

|5ttf ! Regeln ftnb für£errn be la $aliffe : nurRaffen fteab. SBenn bafi <Drama

bfe rjer feine b t fotrberen® efefcte gehabt fjat : wir wei fen ben?lunber in bie 9him=

pelfammer. Slriftoteleö unb fein *Rad)trab? könnte unö paffen. 2)ie 3Tec^ntf

&e$ JDramaö fyat pdf) inSaljttaufenben faumgeänbert? Schlimm genug. 3Btr

facfeln nid)t lange. 6opf)oFleö, 6f)afefpeare, JRacine Ratten tr)re 3eit. 3e^t

fommt unfere. ©inb bie ©tüdfe bisher über einen Seiften geflogen wor*

ben: mir madjen fie, wie e8 unö beliebt. Unb bamit 53afta, 53anaufen!

^£>ier fönnte ftd) ein 9fti§öerftänbni§ einreichen. 5)a8 frangöfiferje

(Drama ber adjtgtgerSahre war nicht etwa ftarf, nicht etwa al8@attungmufter

tJorähttengeriefel guf<f)irmett.'3u r»iel,ftonoentionunbgu wenig ernfteßunft.

©ie^rä^tejubicfunbbie^fnclologie^ubünn.^intenunbDorn^ariftaniSrnen

unbnirgenbS urwüc^ ftge^enfc^Iic^feit. ©enug alfojutabeln.^Dur^f^nirlö»

ernten. S)a9ciemanb gerjinbett warb,S£alent gufjaben, tonnte ber nächfte Seng

ben (Srlöjerbringender hätte bann burd)833eijpiel gegeigt, wie ein ftarfe8S)ra=

ma auöfte^t. 2)aß bt'8 ^eute eine Parität war. SBie oiele teiften benn feit ben

<iifdjnli|c§enSagen? ^DaSgro^burdjbieBeitenbauernbeDramaifteinSBun*

ber, bag man nicht oon jebemßalenberheiligentag hoffen barf.Söerein^ea^

ter haben will, mufj ftetö bitten, ba& if)m fein tägliches Sörotbefchiebenfei.Unb

rangig war bie partfer^auSmamtÖfoft nicht. 2)uma8fils: ber23orrebnermo«

berner Äunft; feinSötlbnergeift, boer) ein fluger unb tapferer SEftann, ber fid)

oor bem fdjwerften Problem nid)t bmfte unb baö fogialpfndjifdje 33ebürfniö

uonübermorgenwitterte;bie^amelienbame gehört 3U benfräfttgften 3:r)eafcr*

ftücfen ber Sßeltliteratur, Demi-Monde giebt eine atlerliebfte ©ittenfchil5e»

rung unb granciüon ifl alöSnpuß eineö 2>id)ter§ würbig. Slugier : ein waeferer

£anbwerf$mann; auf ben S3rettern bcr(*rponent beöSiberaligmuS; als 93a»
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ier ©tborjerö unb $oirier8 für ein 3at)rljunbert unfterblidf); ein ©tftnberta*

lent, Don beffen @rbe unfere ©ubermänner nodfj r)eute getreu, geuittet: fü&-

lict), abergewanbt; berjeune homme pauvre t)at mißtönenderen gerürjrt;

unb ift ber Söfann oon @tfen mc^t ein gan$ ftattltc^er SL^nM £onful8 33er«

nicf?$ailIeron:ttierbieamotolif4eaIte^)ergo9m unbbenSftoojeoelk^rofeffor

93eüac gef($affen t)at, fann fiefj fefjen laffen. @arbou: ein 5tr)eatcrgentc, ba$

bie ßouliffenfterne geller glühen lefjrte; La Haine ift ein adf)tbare85)ramaA

Otabagaö fte^t nid)t aUgu tief unter gigaro, bie erften beiben&freoonDivor-

90ns finb (Sljarafterfomoebie großen ©ttlö; unb weldje anftänbige unb ans

mutige ßuftigfeit in Nos intimes, Pattes de mouche unb mandjjem an'

beren Sßlauberftücf ! (<Da{j er ftarfe Sftimen gut bebient Ijat, würbe ber r)am*

burgifd(je ^Dramaturg an ifjm loben, ntdt)t rügen.) SWeityac: ein ©alonfati*

üfer,mie wir feinen jelwtten, unb mand^mal ber@ren$e beöariftoprjanijdfjen

$eidje8 jer)r nat). Sßocf) Slnbere wären ju nennen. 2lm @nbe bodt) metjr, alö

eine<Durdjfdmilt8ernte bringt. $af? fte nictjtt&rjafefoeare nodf)9Mterefeten,

burfte man benberür)mten£erren(bteftdj übrigens felbft ntcfjt bafür I)ielten)ge*

troftimmerfagen.Söar8gerec^t
/
fieal8unfa^i9e©auneran3Uprangern?3ebe0

SSolf fann fror) fein, wenn berSfjeatertrog |olci)e8gutter bietet. <Da8@efd(jäft

ging unb bie 33ül)nenfunft (bie man nid)t mit berSDramenliteratur oermed)*

fein barf) gebielj redtjt ftattlidf}. <Die Sungen beftrittenö. gölten audj niä)t

überlebte Äonoention an, fonbern bie Sebenöbebingung beö £r)eatet8, baS

nur als 5flaffenfunft ein ftcdjt beö 3)afetn8 t)at. 2öarum? SBeil fte biefe93e*

bingung nietjt erfüllen fonnten unb bodt) ba rjerrfdjenmoHten, wo bie Iäftigen

Gilten nodf) fronten. 3)er klaffe, berS5olf8gemeinfcr)aftr)attenbiefeSleftt)eten

ntdtjtö mit3utt)etlen: alfo mufjle ba^5Lr)eater intim werben, einßfoteriferoers

gnügen. @ine£anblung oermodjten fie nidf)t $u etfinben unb oon ber tyaU
fof)le auf ben Söergjdjettel ju führen: alfo mu&te bie £anblung oerpönt unb

gum 9totljbeljelf freier @m^bubenfunft gebranbmatft werben. SBrunetiere,

ber tapfere£ritifer,um ben mir jefct trauern, tjat itjnen bamalS geantwortet:

„9ftenfd)enbilber giebt un$ber9floralift unbber sßfndfjoIoge,33ourbaloue unb

Sabrurjere
f
0 gut wie Poliere ; bie Satire fann bie SädjerUdjfett geißeln unb f0

bie^itten beffern; 2)arfteöung berßeibenfdjaft ift bie Aufgabe beöSftomanÖ.

Mais ce qui n'appartient qu'au theätre, ce qui fait ä travers les äges

l'unite permanente et continue de l'espece dramatique, si j'ose ainsi

parier, ce que l'histoire, ce que la vie meme ne nous montrent pas

toujours, c'estle deploiement de la volonte : et voilä. pourquoi l'aetion

ilemeurera la loi du theätre, parce qu'elle est enveloppee dans son
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idee meme." 2öer bem £>rama bie £anblung, äußere ober innere, nimmt

unb e8, mit frcolet Berufung auf gro&e tarnen, in bie Pflicht bcr 3uftanb8-

fcrjilberung pfercht, bricht ihm baö £ers au8. SRebenfchöfjlinge mag eö bann

nod) treiben; $ur ßronenhöhe aber roächft efl mit joldjem <Defeft nie empor.

. . . 2öa$ in isariß gejchefjen ift, brauet nidit fo au^fü^rltcr) er^ätjlt $u

werben roieein lonboner@rlebni§. 3eber3*itunglefet roei§, ba§ aud) biefer 9fte»

formatorenöetfu^mi61ungenift.^DaÖ®röuelftücffam,btefcr)amlofecomedie

rosse; bannDon3eitgu3eit ein <5i)mboUftenerperiment.@in4)äuflein,@rnfte

unbSnob8,Ite§fi^peitf^en,in8©eft(6tfpeien
f
mitUnflat^trartircn,öon@pa6*

üögeln tm sJDßt)ftagogenroalb anpfeifen. Sticht lange. 3n bengrofeen Sweatern

mar SlQeöinalterDrbnung geblieben. $)erSran$ofetft infeinen ©eroohnhetten

hnperfonferoatio. (5r baut feinJpauö, rote berförofjoater feinö baute, roarfür

5ftöbel modern style nid)t au haben unb fd)üttelteben^opf,ba erhörte, baö

SchaufpielhaudfoOenun^arfySpita^^

tempel fein. 2)ie «Schlammflut I) oerrann unb baö Häuflein lichtete fid). 28er

fpric^t nocr^ oon^ennique, Slncerj unb Suflien? Slntotne, ber fdjon in feinem

£au8 richtige, tüc^tigeSI^eatcrftücfe gab( 8ear, „ Die @t)re " , „ 2llt* Jpeibelberg

jebeö Äaliber), ift jefct<Direftor beö Odeon; ber ftebeu" Seiter be8 Staate

trjeatetS für bie reifere Sugenb. 33rteur, Saoeban, Söolff, bie ficrj ein 3BetU

crjen abfurb geberbet hatten, lernten längft etnfehen, ba§ im <Dramenreoier

bie ©efe^e ftärfer finb alö aHe5Jcenfcr)enroitlfür. Statt berDumaS, Sarbou,

$aiüeron l)errfcr)en je£t bie SDonnarj, SJcirbeau, £etuieu. 3bre Stücfe finb

nicrjtftätferalö bie ber Vorgänger; auch nicht naturaliftifcher; haben nurben

£on anberer^efeQfchaftmobe.JRoftanböSrjranofam au8bemSanbebe89ftun

23Ia8, erinnerte an Scarron, an bie ÜTcuöFetiere beö s$apa 3)uma8: unb er*

fuchtelte mit feinem JRaufbegen bocr) ben größten @ifolg langer Sarjr^efjnte.

(SapuS ift einpariferijcheöS3auemfelfcct)en (otjne biealiroiener@iftunfräuter)

unb roirb an rofigen Nichtig feiten fteinreidj. Lichta ift im Söefen oeränbert.

3Rur geht ba8®efdf)äft nicht mehr ganj fo glatt. 9lber baö)Ir)eater f)at auf ber

ganzen Sinie geftegt. $)em Sturm ber Schaar, bie eß enttheatraltfirenunb bann

fürftch belegen wollte, roiberftanben. Unb, nach ruräerSötrrung, benSöegin bie

©unft ber^unbfchaft, ohnen beren ©elb e$ nicht leben tonnte, roiebergefunben.

3n93erlinift8noch nicht foroeit.@in magercreö3:^eatcrja^r alö ba8 en» >

benbe hatten mir feiten. Tutoren unbDtreftorenroiffen faum mehr,roa$ oer*

langt roirb. Sßonber berlinifch s beutfchenlheaI«Wfiöroirbnoch jureben fein.

23
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Smn$öNd)e &unft.*)

4»JaCa$ flefäflt un$ an bei fran^öfifc^eii ttnnft?

2)er (Eine ermibert: $lie fct)öne ftarbe; bcr Anbere: $ie (Siegana be§ ©or*

trageS unb bcr flotte ©dunifj; ber dritte: 2)ie ©ourmanbife bem ewig SBeiblicheu

gegenüber ober bie Frechheit im (StmiSmuS. 2Ran fönnte bic Sette folcher Geigen*

fünften noch um ba§ ©ielfactje öerlöngern, ohne beu (SnthufiaSmuS 311 rechtfertigen.

Soct) giebt e8 eine fran^öfifd^e ftunft, bie Don folgen Attributen nicht charafteri«

firt wirb; unb nur fte fte^t in grage. Unfere3eit bringt e« mit ftet), bafj fiberall

bie Werthbollen (Elemente im £intergrunb bleiben. 2>er $eutfd)e berftefjt unter fran*

aöfifcher Äunft Wag er alljährlich im Salon unb in ben 3eitfchriften fieht, bie fitt)

2flonate lang mit tiefen „Aftualitftten" befth&ftigen, ober mag er am ©oulebarb

bewerft. $m Souore abforbiren bie berühmten alten ©über fein ^ntereffe. 2)ie

glänaenbe Sammlung fran^öfif^er Äunft im Soubre ift jerftücfelt unb aum grofeen

$heil in Räumen untergebracht, bie ben meiften ftremben berborgen bleiben. $a§
Musöe du Luxembourg, bie moberne ©alerie, ift britten langes. $a§ SBert^öoflc

ftedt jum grofeen £r)eil in ^ribatfammlungen unb ift über bie ganae SBelt aer*

ftreu*. SBaS bi$ bor furaer 3eit in $eutfd)lanb geaeigt würbe, mar mct)t geeignet,

einen realen Segriff au geben. Qn bie grojjen öffentlichen Aufteilungen gelangte

meift nur 9)?arftwaare. $ie ßfinfiler, bie fict) com parifer ©alon fernhielten, hatten

noch weniger ßuft, bie Aufteilungen be« AuSlanbeS a" beriefen, aumal fte 9?tc-

manb baau aufforberie. $ie größten unlcr ihnen waren noch bor wenigen fahren

bei un« fo gut mie unbefannt. @3 ift noch nicht aeljn Sah« her, bafi ich Don bem

SJkäfibenten einer großen internationalen AuSftetlung, einem befannten beutferjen

9J?aler moberner fötdjtung, ber in <ßari§ ftubirt hatte, auf meinen ©orfchlag ge*

beten mürbe, einen 9ienoir«Saal aufammenaubringen. AI« ich, nicht otyne SRühe,

mit $ilfe ber beften parifer Sammler an§ 3iel gefommen mar, mürbe mir in

efcter ©tunbe bebeutet, man habe uid)t Renoir gemeint, fonbern Sienouarb, ben

Zeichner. %üx ben üon mir borgefchlagenen Sünftler fei $>eutfd)lanb noch nic^t

reif. Renoir mar bamalS ben Oechaigern nah; unb töenouarb hat in feinem Seben

noch nicht ein ©latt üon ber ©üte eines mäßigen 9ftettyel gemacht.

9ttittlermeile finb bie Silber ber ^mprefitoniften theucr geworben unb biefer

Umftanb, ber ba§ fapttalfräfttge ©erlin reiat, mirb in anbereu Zentren aum un*

überfteiglichen £>inbernifj. 3n ©erlin aber nimmt bie plutofratifdje Xolerana bie

heterogenften Eilige auf; biegrage ift, ob mit 9?u£en. 3JZan raufte geftern sJ02anet
f

fauft heute ßourbet, morgen ©ignac. Vermag ber ßaie, ber nicht mit bem eigentlichen

ftörper ber franaöfifcheu ftttltft bertraut ift, fold)e ©jtremitäten, mie ©an ©ogt)

*) Sin Fragment au§ bem ©udt) „Smpreffioniften" (®ut)8, 3Kanet, ©an ®ogh,

^tffaro, Söaanne), ba§ £>err 3nliu§ SWcier'öraefe in biefen Jagen bei dl.
sJß\pcx &©o.

in sMnct)en erfcheinen läfjt. ^ntereffant iftSKcier-Okacfe immer.^ier fteht er auf feinem

eigenften ©oben. 2)a3 ©uch (ba§ fc^haifl fchöne?lbbilbungen gieren) ift brillant gefchrie*

ben; unbbaSin bcroielbemunbertcn, bielbefehbeten (Sntroicfelung3gefchichte ber mober-

nen^nft*bon3Jceier«®raefeübcrbiehierbehanbelten^haienbe§^mpreffioni§muö©e«

fagte wirft baneben mie bieSfiaae neben bem aufgeführten ©ilb. £>a8©uch ift bieernfte

Arbeit eines (enntniftreichen ^ulturpionierS ; bie befte, fct)eint mir, biefeS feefen 2)ränger«.
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unb ©auguin, bie heute auf bet ÜageSorbnung fteljen, mir f lief) 511 idjäyen? ^rf)

habe oft unb ftetS oergebenS getanen, organifd)e SluSftenungcof(en $u oeranftalteu,

bei ©ericault unb Xelacroir, anzufangen, bann bie ^ontainebleauer unb Corot ja

jeigen, bann ßourbet unb bie 3mPrcfftonipen. 93iS man $u ben Qttngften fäme,

müßten bie Vorgänger genau oerftanben fein. $)ie fijen üeute, bie ofme Stnficht

in foldje 3ufammenhänge fettig $u toerben glauben, finb gerabe bie, beren übereiltes

Urteil, felbft roenn eS liberal ift, jur Verroirrung treibt. $er Snob, bem eineS fd)öneii

£ageS ein Spanne unüerhoffte ©inbrüefe bereitet, a^nt nid)t bie fehr üiel tieferen Jreu*

ben, bic baS ©inbringen in ben Organismus ber franjöftfdjen Jhtnft erfa)ltejjt.

3ur 2tuSbilbung einer mobeinen ftunft brachte ftranfreief) bie benfbar glücf*

licrjfte Vergangenheit mit. Von ber patifer Schule bes bierjerjnten ^ahrhunbertS

an, in bet oiefletdjt San Dan CFncf lernte, bis 3um fjeutigen Sage fliefjt bie fron*

jöfifche SRalerei in einem ununterbrochenen Strom. $aS fiebenzeljnte ^a^rr)unbert,

baS unfere Vlüthe brarf), mar für Jtanfreici) eine fcgenreicf)e Seit, auch menn feine

bebeutenbften SRaler üon 9iom auS mhften; unb im achtzehnten, atS bei unS fo

gut rate nidjtS mehr erjftirte, errang eS bie Hegemonie, bor bet ficr) bie SBelt beugte.

S5ie Siebolutton amputirte baS Xijhuittöme. Slber fo grofj ber materielle Verluft

mar: bet ©d)Iag ift mit bem, bet unS im fiebenzerjnten 3at)t^.unbett traf, nicht

ju bergleichen. Vor Slßem toar eS fein Miieg, feine oon aufjen auf baS Volf ein*

biängenbe SBiHfür, fonbern ein felbft gemoflteS, lange bor bereitetes Sdjicffal, eine

ftegreidt)e Kraftprobe, bie fo oiele moralifct)e ^öefi^t^ümer frei machte, bafj bem Opfer

nut bie Vebeutung eineS 2lberlaffeS bleibt. $ie Operation mar nothtoenbig. DaS

Dif^uiti^me mar f(r)Iie§Iict} überreif getoorben unb legte ber <ßerfönlictjfeit ju fernere

Abgaben auf. $)aS Volf mar ju 6eget)tlicf>, um meiter an ber oon fern gefef)enen

§offunft ©enügen ju finben, ber (Sinjelne ju felbftbemufet gemorben, um fict) einer

ftrengen ftormel ju untermerfen. ^nbern ftranfteich baS Königtum abfdjaffte,

öffnete eS bet ftunft ben SBeg inS ^retc. Napoleon mar baS borfchnefle SHefuItat

ber neuen gett, ein Reichen, mie gefunb bie Operation gemefen mar, metjr baS

auf ben it)ron erhobene ^erfönlichfeitbcmufjtfein alS ein Smperatur, mie mir if)n

mit unferen ?luffaffungen beS monardufchen ^rinatpS $u beuten gewohnt ftnb. ISr

biftirte feine $unft, bie nicht ber Nation in biefem äurjerft bemegten Wugenblicf

pafcte; mar bafür felbft 511 fef)r Jljeil ihrer fuufifd)öpfenben triebe, .stein miflfür*

lieber (Einfall trieb baS Smpire jur rümifdjen 'Mure; man uatjm bic ^orrn, bie

bem aufS £)öchfte geftiegenen ©elbftgefttfjl entfpract) unb iiberbic* ber lateinifchen

SRaffc im Vlut lag. 911S eine fefte Oröimcl barauS 511 merben brofytc, mürbe 5)auib

mit feinem ^errn beS ÖanbeS Oermiefen. Seine $üd)t t)atte gerabe lanae genug

gebauert, um ben 3unÖ<m ^raufreictjS f(ar 511 madjen, baß fein ^e^ept biefer Ätt

i^nen bie in ber JReOolution oerloren gegangenen Regeln erfe^en fönne. ?lbcr and)

bie Brutalität eineS ©roS mar baju ntdjt im Staube. Sie brotjte, als ber friege*

rifct)e ^Inlafe oorbei mar, bie r)clbe:u)afte ©nergie in rjot)leS ^at^oS jU oermanbeln.

^n biefem fririfdjen äßoment, als ber ®eniuS beö SSolfeS uubebingt narf) einer

abäquaten $oxm für bie unabhängige ©efiunung öerlangte, mürbe ber 3ug.e»b baS

feinblict)e ©nglanb jum unerroarteten Reifer. Sonington, ber Sdjüler bon @roS,

ber 5<eunb ©ericaultS unb Macroij, felbft mehr ju ^ariS als ju C5nglanb ge«

hörenb, jetgte ben 9Beg. 1821 ging ßtericault naä^ Sonbon. Trei ^aljre barauf

erfrhienen bie Snglänber mit Cüonftablc au ber Bpi^e im parifer Salon. 2>er ©in-

23*
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brucf auf bie jungen HJcaler war bcm (Sntgücfcn ähnlid), mit bem einft bic Italiener

bic erften SKeifterwerle beS Horbens, bte nach, bcm ©üben lamen, begrübt Ratten,

©enau mag bic ©uchenben brausten, war in Gnglanb, abfeits bon ber Slfabemie,

abfeits bon ber fcubalcn 9terjnolb$»Gboehe unb noch ferner bon allem ftlaffiaiSmuS

entftanben: eine auf berfönliehe Grfaffung beS Sichtbaren gegrünbete Shmft, bic ber

©möftnbung unb bcm SnteHeft be§ Gtnaelnen überlief, ma§ bie ©ttlfchulen für fidj

in Aufbruch nahmen, ©te gewann bie Qform au§ ber ÜRatur. 2>afj gcrabe ein ©e«

ricault, ein fDclacroij bic erften (Smpfänger GonßableS mürben, nicht Sanbfdjafter,

feine füllen Snrifer, fonbern umfaffenbe ©enieS, bie ben ganaen 9teid)tljum ttafft»

fd)er$hritur in fid) trugen unb alle fyoljen SBerthe ber äKalerei glüt)enb bereiten:

®a£ mar ntct)t nur für fic, fonbern für bie ßulunft bon unübersehbarer Sebeulung.

60 mürbe öon oorn herein' ber Anregung bic 3Sörtlitf)feit genommen. SBeber ©&•

ricault noch $e!acroir. setgten Carmen mie Gonftable, §ügel mit SBmbmühlen wie

ßlb Grome, ©enrefaenen toic SBilfie. ©ie fuhren fort, ihre Dramen au malen, ®e*

ricault feine gewaltigen Leiter, SDelacroir, feine ftiftorten. Slber fie malten fic bon

nun an freier bom ©egenftanbe, ttie Gonftable feine Sanbfdjaften, mehr auf bie

Statur al£ auf bie ©naelljeit beS ©egenftanbeS gerietet, achteten barauf, baß iljt

Stemberament fiel) in bie Sielfeitigfeit ber SBirfungen ergoß, bic fie an GonftableS

Harmonien bemunberten, baß bie Silber mer)r bon Sicht unb garbe unb bon Slra*

beSfen Ijanbelten, baß ihre Smpfinbung mehr ber $arfteHung im SRaterial be3

SKalerg galt al3 ber töomantif ber einfalle. Macroir. lata babei $u feiner bei unS

nod) ungeahnten ©röße, toeil er, ö^nlia) mie SRembranbt, bei einem unbegrenzten

Umfang be§ Sbeologifdtjen aur reinften 9IbStraftion ber gorm gelangte. Sftemanb

bor ihm, felbft nicht 9htben8, fein größter Vorgänger, ^at einen Ijöljeren begriff

beS SJcalerifchen, einen reiferen SluSbrud erwiefen. Gr fteb,t awifdjen Gonftable unb

ben franjöfifa^cn «anbfdjaftern bor 1830, ben eigentlichen Grben beS großen Gnglan-

berS, mie ber Engel mit bem ©ajwert am ^arabieS. ©ein ^eifeer SbealiSmuS gab

aß ben tapferen ©treitem um bie SBirflichfeit bon SRouffeau bis $aubigntj baS

©eleit. GtmaS bon feinem <Patt)o§ fieeft in ber Ginfalt beS Säuern 2HiaetS, glüht

im 2)icfia)t ber 2)iaa unb fltfonticeHt, beflügelt ba$ baftorale ©enie eine§ (Sorot unb

berebelt noch GourbetS 2BaterialiSmu3. Stuf (Sorot unb Gourbet baut fid) eine neue

©encration bon 9Tcalern anf, aber nicht auf fie allein. «Roch immer mirft Gonftable,

aum Seifbiel: in manchen Karinen SWanetS, nodi beutlichcr fpäter in SKonet unb

$iffarro, bie fieh juerft Gorot eng anfchloffen. ©tarieren Einfluß erlangt $ela*

croij. 3)er ganje ^ret« bis ju ben heutigen 9?eo-3mbrefftoniften berbanft ihm bie

Anregung jur (Sntmidclung be« farbigen, ba§ feineömegö mit ber Palette abge*

than ift, fonbern auS ber weifen SSerwenbung ber gegebenen ftarbe burch ben Auf-

trag entfteht. SBährenb Gourbet alle früheren Silber feinet Nachfolger bon SRanet

bi§ aßonet in ©chwara taucht $u ©uuften eineS altmclftcrlichen ©ebrönge«, wirb

ber ©eift 3>elacroir/ 3U ber eigentlichen Sriebfeber be« imbreffioniftifchen ^rinaibS,

treibt aur Sluflöfung aller überlieferten Segriffe, aur reicheren 5lu§geftaltung ber

garben unb Sonwcrthe, aur SHfferenairung beS ^ßinfelftricheS. Dfynt Delacroij ift

ba« „Dejeuner sur l'herbe" 9JcanetS, ftnb bic reifen Silber SRenoirS wie bie „2oQt"

unb ähnliche unbenfbar. Gr giebt Geaanne ben HJhith au emcr bis bahin uner«

hörten ©nnthefc unb ift felbft in ber Soloriftif eineS S)egaS au fpüren, in bem fich

5)elacroij mit feinem (Begner QngreS trifft. 2)cr folgenben ©eneration, ber an einer
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Vereinfachung ber SJKalerei ju (fünften einer großzügigen Deforation gelegen ift,

hilft nod) einmal ber felbe SWetfter. Van ©ogb, oerbanft Delacroij, ber ihm bie

$rad)t (einer ieppichiuirfungcn erfd)loß, nid)t weniger als Sttiflet, ber ihn ben

Umriß lehrte. Unl> baß aud) 3n8re8, lt0& 0CT übertoiegenben Vebeutung ber 9ttd)*

tung Delacroir/, nict)t oergeffen mürbe, bemeift Maurice Denis, bem bie oon (njaff£*

riau begonnene, Don ^uoiS be (SfjaöanneS fortgefeftte Ucbertragung ber 9lrabe§fe

3ngre§' auf eine farbenfrohere 9lnfdjauung gelingt.

Unb mie biefe heißer, fo hängen alle anberen, fo meit fie Vebeutung ber*

bienen, eng mit biefen unb anberen Vorgängern unb 9?ad)folgern jufammen, Oer*

mehren bie Wrabe ber Verroanbtfehaft unb beftärfen unferen ©inbruef, in ber fran*

3öfifd)en ftunft eine ftamilie Oor unS ju haben, ftber roenn aud) bie Sieberfjolung,

^ortfefoung, Verbreiterung unb Vertiefung ber felben Jenbenjen für ihre SiebenS*

fähigfeit fpred)en : mir fönnen barauS ohne Weitere« nicht ben abfoluten SBerth ber

franaöfiferjen Shinft folgern. Die Xfyatfaty, bafj eine Jamilie alt unb meitöerbreitet

ift, betoeift nid)t unbebingt ihre 2Birf|amfeit auf meitere ftreife als bie ihrer eige-

nen Sphäre; feinen 3taflS fönnen mir barauS auf ben 9cu|jen für uns ftcrnfteljenbe

fdjließen. Die ßinfid)t in biefe ^ufammenfyänge fönnte unS fogar baljin bringen,

unS ganz oon ben ftranjofen megjuroenben unb baS §eil nur im Schoß unferer

eigenen Emilie zu Jüchen.

9lber bei näherer Vetradjlung fteüt ftd) ber Vergleich mit ber Familie iu

biefem engeren Sinn als oerfefjrt heraus. Die 3u fammen^ön 9e befd)ränfen fid)

feineSmegS auf bie Eingeborenen, fonbern fliegen alle möglichen fremben demente

in ben JtreiS. Sinige Oon ihnen beutete id) foebeu id)on an. baS grembe überroiegt

fo feljr, baß bei einer ftrengen Slnalnfe oon einer urfran$öfifd)en Sunft überhaupt

nichts mehr übrig zu bleiben fdjeint. Unb barin, fo paraboy DaS flingen mag,

liegt it)r 3Bertt). Tie Veljauptung, baß ©öricault ein großes Temperament, Dela*

croir. ein großer töomantifer mar, baß Sourbet, Sftanet unb feine ftreunbe un$

eine neue 9?atur brauten, giebt feine plaftifdje Vorftellung oon ihrem 28ertf). 9lud)

ber §imoeiS auf ben 3nDiüibuali$mu$ ift an fid) nie überjeugenb, unb baß man

ib,n bei ben granzofen immer brauet, bemeift, toie menig fie oerftanben merben.

Originelle üeute giebt eS überall; öieüeid)t haben mir nod) originellere als uufere

Nachbarn. 9Jcan brauet nur etmaS nod) nid)t DagemefeneS mit ftarbe unb ^infel

ju machen, um für eine '£cr|'önlid)feit zu gelten. Die Originalität au fidj aber ift

fo intereffant unb fo unintereffant tote jcbe§ JÜuriofum, baS fid) außerhalb unferer

Crrfahrungroelt fteüt 2Bir fönnen barüber ftaunen, aber nid)tS bamit anfangen.

Die Originalität mirb erft roirffam, roenn mir Vezielwngeu zu il)r finben unb menn

fie fict) auf Wrunb btefer ^esie^ungen alä nüfclid) erroeift, nämlict) einen Jortft^ritt

auf irgenb einer ber ^a^uen ber ttimft barfteüt. @ö ift bab,er meniger midjtig, ju

äcigeu, raie unabhängig ein Shinftler ifit, alS: ob unb mie er mit anberen SBertfycn ju*

fammenljängt. Ter Umgang eines! Wenfa^en, bcr un^ fe^on im getoöt)nlid)en Öeben

manche ^luffa^lüffe liefert, mirb f)ier entietjeibenb, fobalb auS bem Umgang mit eblen

©rfdjeinungen neue SBcrt^e crud)t(id) merben.

3d) jeigte im 2öcfentlid)en ben Umgang ber 5ran$oien unter fid) unb b,ielt

mia^ babei an eine öerqältnißmania. furje Spanne $t\t. Die Beziehungen merben

Oiel reifer, menn mir betradjten, mie fich bie felben üeute ju ben 3J2eiftern ber

Vergangenheit Oer halten. 6elbft bev unglctubigfte Sfeptifer erfennt mit mathema*
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- tif^cr ^täatfton ben S8ert$ einet Stimft, Wenn er einfielt, bafe fie bie ftetie bon

©enüffen berlängert, bie bon grofcen ^ünftlern bex SBergangentjeit begonnen würbe.

$)ie grtatijofen legitimiten fictj nic^t nur, wie mir feljen werben, burd) bte Wlten,

fonbern eS fann aud) bewiefen werben, bafj fie e8 finb, bie un« bie wefentlicfjen

SBertlje ber Eliten erft erfdjloffen Ijaben. ©etingt biefer 9kd)WeiS, fo ift ber ge*

furfjte SBertt) gefunben, ja, wir toürben bamit eine 99eftätigung beftfcen, bie geeignet

ift, bie ganje ©eifteSart ber ©egenroart, fo toeit fie in ber Äunft Ijetbortritt, auf

eine tjöt)ere ©iufe ju fteflen. 3*ber 2Renfd) mit gefunben 3nflinften, ber bie s3e*

fd)ftftigung mit ber ftunft aus ibeeüen JRütf(iahten bttxtibt unb bamit in bem nor*

malen Hilter beginnt, baS generöfen ^Betätigungen am 33eften augönglid) ift, näm«

lid) in ber ^ugenb, wirb mit feiner Äunftbettadjtung bei ben .Qeitgenoffen anfan*

gen. SSon ben Sitten liält iljn baS SWufeum ab. Sr hat einen SBiberwiflen gegen

ba§ ©nftematifcfje ber ftunftbflege, nierjt nur, »eil ba§ ©nftem mand)e SRängel

aufmeift, fonbern jumal, weil er unfähig ift, bie SBotjttljat irgenb eine« ©uftemS

ju erfennen. .2>cr Umweg au feinen ^bealen über bie SBiffenfdjaft ift ifjm au lang.

35er Vortrag be§ ©eleljrten fcr)eint ifjm nict)t baS SBefenttidje ju treffen, baS ©udj

über Sfrmft langweilt iljn, bie SBerfe in ben ©alerien t)ftlt er für rjiftorifdj. @r

liebt bie Munft Wie baS erfte Tläbiftn unb Wünfdjt, bie (beliebte felbft 51t entbeden.

3n ber Shmftgelerjrfamfeit erblicft er bie #umutr)ung, in bie SBaljl eines greifen

Abrannen 511 Willigen. %tbt ^otmalifirung eineS ^«tereffeö, ba§ itjm im 2id)t

reinfter @mbfinbung erfdjeint, ftöfjt it)n ab. (Er will feine Siebe nidjt analnfiren

fonbern begeiftert fidj baran, traft feines jugenblidjen DbiimiämuS. @r min nicfjt

empfangen, fonbern geben, fid) Eingeben. 2)afür bebarf et be$ Sßerfönlidjen be3

SBerfeS, nid)t nur einer (Sigenfctjaft, bie üjm al§ ©onberljeit erfdjeint; er mufj einen

Iebenben ©Töpfer bor fid) fjaben. (£r miß Partei nehmen. 9?id)t gelehrte ©Triften

über bergangene ©bodjen btlben feine öecture, fonbern bie,8eiiung mit berSageg*

fritif. £ier fontrolirt er fein Urteil, fteHt fid) jur Minorität, au ©letcrjgefinnten

be§ felben ^arjrgangeS, unb jebe« neue 28er! feines ßteblingS, ben er fo unabhängig

üon Ruberen, fo ifolirt wie möglid) wäl)lt, miib i^m ju einem (Srlebnifc.

3)iefe§ Uebermiegen beä ^ntereffe« am 3eitgenöffifd)en mirb immer bleiben

unb eS ift gar mdjt au toünfd^en, bafe e§ anberS mirb; benn nur fo mirb ber Sn-

t^uftaSmug ba§ erfte nott)menbige Ungepm behalten, ©ie ftorberung, bie ^eran*

macl)fenbe Generation folle mit ber alten Sunft beginnen, mürbe bie gan$e @ji{tena

be3 jugenblid>en gunftintereffe« auf« ©ptel fe&en. 3)ie unge^euerlid^e Slbneigung

mancher reifen SKenfcfjen gegen bie !laffifd^e ^eriobe ber ^Slaftif rü^rt oft bon ber

griea^ifc^en ©tunbe auf bem ©nmnafium ^er; unb babei finb nierjt mal immer bie

Se^rer baran fc^ulb getoefen. ©elbft Wo fid) ber jugenblicrje (Snt^ufiagmu* auf

SWeifelljafte Dbje!te erftredt, ift er nod) a« »reifen, weil aud) bie S3ewunberung

eineS müßigen ftünftlerS immer nod^ einen ©a^u^ üor bem bro^enben SRateriali^«

mu« anberer ftreuben ber 3u8«nb barftellt unb eine Vertiefung, bie in glütflidjen

^öflen über ben Slnreger IjinauSgetjt, bringen fann. 2)ennod| leud)tet ofjne SBeitere«

ein, meiere entfdjeibenbe eraieljeriferje Atolle ben (Sigenfc^aften ber aeitgenöffifd)en

Srunft aufftflt. 35iefe ift md)t nur ©nmptom ber ©efittung ber ©egenwart, fonbern

für bie l)eranwad)fenbe Generation ber natürltd)e ^ebel a«nt 9lnfd)luß an bie Runft

überhaupt. ®ie ©igenfdjaften, bie man am 33ilbe beS geliebten 9Jieifterj5 entbedt,

richten aümä^lid) ben ^lid auf bie oermanbten SSorjüge ber SBerfe anberer, audj
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ber SCReifter ber Vergangenheit. (Sntbetfen wir babei Weiterungen, fo roirb unfere

erfie Siebe gefräftigt unb fie überträgt fid) nad) unb nad) mit auf bie anberen

SWeifter. Xem SnthufiaSmuS fommt bie Sogif beS reiferen Hilter« au #ilfe. SRan

beginnt, bie anberen ftüuftler $u fud)en: unb fo erweitert fid) ber UmfreiS ber Siebe.

9lfle großen ftranjofen ber ©egenmart, bie ber 9Jief)r$at)l meiner Sanböleute

audi fjciite norf) als Wipfel eineS rüdfidjtlofen $RoberniSmuS erfd)ciuen. ftüneu

fid) auSnahmeloS auf bie in ber gro&ten Wliit^ejeit ber Malerei geferjaffenen Söertlje.

ftreilid) nidjt als gpigoneu, fonberu als gortfefcer. 9iid)t ben ^roed entnahmen fie;

ben finbet jeber ftarfe Äünfiler nur in feinem eigenen Bereich- ßonftable fagte,

ber 2J?aler tnüffe bor ber Watur üergeffen, bafj eS ©Uber gebe, unb biefer ©runb-

fa& mürbe bie Siegel aller feiner Nachfolger. SJcan fat) bie Natur nid)t burdj ein

frembeS SJcebium hiuburdj, fonbern trat Our fie felbft tjin. Tic ftontainebleauer

trugen it)re Staffelei inS 3rreie unb ber £uft beS SBalbeS, ber öon ihren Silbern

ausgebt, märe mit feinem SflefttjiSmuS su geben. Sorot, ber 3auberer, faß nod)

als ®rei3 in SluoerS, am Ufer ber Cife, ober iit
s^iüe b'Mürau au bem Dom SSalbe

geränberten Steid) unb malte, fo lange bie Sonne lachte. Unb über (Sourbet mun*

berten fid) bie mündjener ftünftler nid)t roenig, ba er im £erbft 1809, als eS fchon

red)t falt mar, am Starnberger See ben halben £ag oor ber Staffelei im freien

ausfielt. 35aubignn motjnte in einem £auS, ba* er fid) auf einem Schiff gebaut

fiatte, um ber Natur näfjer 511 fein. Ucanet ließ fid), als iljn bereits fein tötlidjcS

fieiben befaQen hatte, im ÜHoüftuhl in ben ©arten fahren unb malte bie beiben

^illcululbcr. tarnet nahm Don feinem auf einem Salm inftaQirten Atelier bie

Seine auf, bie felbe Stelle, toie fie morgens, mittags unb abcnbS erfdjien, gab aeljn

Varianten Don einem WuSfdmitt ber Natur, nur burd) bie Beleuchtung unb bie

ältmofpfjttre üerfdüeben.

9ln biefe Siebe $ur Natur muß man benfen, menn man baS Verhältnis ber

neueren ftranjofen 3U ben alten 9fteiftern betrachtet, alle biefe ßeute, benen manche

©cfd)ichten aus ihrem $>afein baS Relief oon 2Balbmenfd)cn ober Bauern geben,

foaren Stäbter unb im Souore nidjt meniger $u £auS als in ^ontainebleau ober

an ben Ufern ber Seine. TO bem felben ÜHealiSmuS, ber in ber Sanbfajaft immer

weniger baS 3"fäflige einer Situation fat), fid) immer mehr auf bie Schönheit»

erreger ber Natur als auf bie ©inaelf)eit richtete, betrachteten fie bie Shmft. sMe
fopirten, Oon ©ericault bis au ben Qüngften; unb man befäme eine merfmürbige

Sammlung, menn man biefe Arbeiten aufammenfteflte . . . flttanetS Arbeiten finb

feine Kopien, fonbern Uebertragungen eines WeifteS auf einen anbeten, SRefonftruf*

tionen, bie uns ba£ Sllte in Doflfommen neuem Sid)t erfcheinen laffen, meit ent-

fernt oon bem Wfpeft ber ©über, bie als Vorlage bienten, unb merfroürbiger SBeife

troßbem bem ©eift ber Vorbtlber unenblict) nah. 3n bem Vilb nad) ber „Vierge

aa lapin" SijianS ftellfe 9Äanet bie jei\t Don ftirnifj unb (Staub erblinbete <>arbe

fo roieber b,er, roie er fie fid) backte. Sicher b,at Üjian nid)t fo gemalt, mürbe

aber öieüeidjt fo malen, menn er heute, als afteujd) mit unferen Sinnen unb Heroen,

roieberfflme. So gab 2)canet bie Profile roeidjer, frauenhafter, mehr oon Vltmofphäre

ummoben, als fie urfprünglieh maren. ^n bem Kopf beS $üippo Sippi üerfud)te

er, ähnlich mte oorher $elacroif mit bem iiinbe ScaffaelS, bie 3eid)neti!*d)e ©eftaltung

3U einer rein malerifchen ju machen. Wet ber rounberooflen 9?ad)bilbung ber fo-

genannten „Petita Cavaliera" beS ^elaique^ übertrug er baS Könige in bie ftarfe

Strufiur feint r $infelftrid)e.
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3BaS bie Kopien anbeuten, $a« beftütigen bic felbftänbigen SBcrfe. (SS bebarf

Wohl faum beS $inwetfeS, bajj ^icr ntcf)t ber naibe Verfucf) gemalt werben foD,

bie 2Mer unferer #eit übet bie gro&en (Seiftet bet Vergangenheit au ftetten. (£3

Ijanbelt üch immer nur um beftimmte, für bie Malerei entfeheibenbe Entwicklung*

werthe, bie in ben puben ber Nachfolger reifer werben, als ftc Dörfer waren,

felbftberftänblich nicht um eine &bfd&äfeung ber $erfönlid>feiten gegen einanber, bie

ein müfjigeS Spie! märe. 2Ber ju föubenS bon $elacroir. unb Renoir fommt, wirb

ben 50ieifter biel beffer berfteljen als ber $iftorifet, ber Gliben« au« feiner 3eit ju

erflftren fud)t. WenieS eilen ifjrcr (Spodje boran unb eS ift bergebliche OThe, fid)

auS ihrer nächften Umgebung ein ©erüft ju bauen, um it)re $of)en Biete ju über-

fein. Sohl fann man mit fotcr)er Vetrachtung baS aWenfctjHdEje tb,reS EafeinS

erfennen. £en ©migfeitwerth aber Iäfjt bie (Sittwicfelung atmen, bie fie $ur ftolge

gehabt haben . . . Unuberfehbar ift, waS unfere bis baf)in wenig fultibirte ®m«

pfinbung für bie v
4$(afrif ton ÜRobin gewann. ftetn ©elehrter, unb befäfee er ben

(Sinblicf in bie tieften 3ufammcnhänge, wirb uns mit Sorten bie ©ntmicfelung

bon ben frütjfien ©rieben über s£t)tbiaS 3U Michelangelo unb barüber hinaus 311

unferen formen mtt au*en ©eroinnen unb Verluflen fo ergreifenb barfteHen wie

baS ^ebeuSwerf btefeS licht« unb fct)attenreicr)en ©enieS. Sftit einer ftethißfeit, bie

tnpifchften Regungen ber ©egenwart ju fcr)ilbern, bie bisher ber <piaftif berfagt

fd)ien, oerbinbet er bie ibeale Smpfängnifj für alle Sßertlje ber Vergangenheit;

unb wenn ein großer £tjeil feiner Serfe oon einem fpftteren ©efctjlecht bielleicbt

geringer gefchäftt werben wirb als oon unS: bie (Eroberung ber Qrmpfinbungtoelt>

bie Wir Um; banfen, ift unbcrlierbar. Von ben i^üngften bat iUiaiQoI unS gelehrt

bie großen (Sgnpter unb bie erften ©riechen ohne aüeS ethnographifche Veiroerf au

fehen, unb Jjat bamit bie SKöglid)feit einer notljmenbtgen Oieaftion auf eine in SKaterei

ausgeartete ^laftif erwiefen.

$lfle biefe Veaieljungen rauben ben beteiligten nicht ein ?Itom u)rer ©elb*

ftänbigfeit; unb ber Umftanb, baf? wir in bem einen ftünftler biefen, in bem anberen

jenen SBertlj ber Vergangenheit wiebetfinben, macht fie unS nur noch teurer, ^apan,

baS in fo manchem Äünftlerbafein Verherungen anrichtete, gab ben großen 2RaIern

granfreichS nur Vorteile, unb fo beutltcr) .wir feine ©puren in 2)egaS, üautrec

unb Dielen Ruberen bemerfen : ber %1)ox, ber hier bon einem bie Sßerf önlictjfeit be-

fd)ranfenben (Sinflufj reben wollte, würbe üch ber Sacherlichfeit ausfegen, ©elbjt

ein $ubis be CStjabanneS, ber fid) am SBetteften bon ben Segen feiner SanbSleute

entfernt unb in beffen Viltcrn auroeilen baS Ornamentale bie natürliche 9lnfct}auung

ju gefährben feheint, fteht thurmhoch über ben glatten ©tiliftrungen, au benen man
hier unb bort feit fünfeig fahren bie alten 9Reifter mißbraucht. @S ift beaetctjnenb,

bafc bie ^rofanitung gerabe in ben Sänbern befonberS übel herbortrttt, bie über

feine lebenbige Xrabttion berfügen. ©ntroeber man wenbet fief) gana bon ben Eliten

ab, leugnet bie (gntwicfelungSgefRichte unb berfäCU bem Naturalismus, ber SBillfür;

ober man beftiehlt bie «tten unb gelangt in fflabifct)e 9tbhängigfeit ftetn ^rä-

raffaettt bringt unS botiicelli ober gilippo 2ippi wü^tt, wenn eS auch eine 3eit

gab, wo man in fionbon fo bertraut bon VotticeOi rebete, als wohne er in Henfington.

2)er Archaismus banalifirt immer nur baS Vorbilb, inbem er ftch einen Sljeil einet

SBelt aneignet unb buref) grobe Hebert reibung a» ergän$en fucht, bie nur ungethetlt

organifchen ©inn behalt. Von biefer §lrt, bie Sllten ju beniitjen, wirb man bei
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ben großen ftranjofen nid)t bie leifefte 2pur fiitben Tafür treiben fie tljre Äunft

ju natürlich, llnb menu mir burcfc bie garten färben eine« Maurice Xeniä bie

fdjlanfe ftorm einer VenuS üonl'otenjo bi Srebi auftauchen su fel)en meinen, lebt

jugleictj Me§ mit, ma« un8 bie ©egenmart treuer mad)t. ftält man fid) an bie

©rößten, erfennt man bie ganje $iefe ber Beziehungen amifdjen ben früb,rern ber

3mpreffiontften unb ihren Wb,nen, fo mhb aud) ber Unterfdjieb amifdjen biefer Art

öon Verhältniffen unb anberen beutlich, bie nid)t fo grob finb rote bie fnnfie t*lump*

heit ber ^räraffaelitcn unb bod) auö Langel au poülioen tftefulrateu feine rechte

greube bereiten. 2Sir lernen jmifetjen bem ©paniertem SBhifllf rä unb bem SJcanete

unterfetjeiben. Vergleicht man bann SBrjtftler, ben eine amenfaniferje jHeflame neben

ober gar i:6er Velajquej $u ftcOen roagt, roirflid) einmal mit bem 9Raler ^ty.lippS

be$ Vierten, fo fiet)t man plöfelid) einen gefd)idten Sdjneiber neben einem 9Jcenid)cn*

bilbner fteljen unb bittet reumütig bem Schatten beS Vela5quej mandje Voreilig»

fett ab. Vergleicht man bann Juruer, ber in feinem Jeftamcnt anoibncte, baß

5toer feiner Silber neben amei ber frfjonften ÜBerfe be$ sU?eifter£, bem er mit Vor«

liebe nachahmte, gelängt mürben, mit (Slaubc Vorrain, fo empört fid) untere i'iebe

ju Slaube gegen bie freche ftonfurrenj beS ©pigonen. Unb nid)t oiel auber* geht

eö uu8, menn mir SieunolbS, ber SRcmbranbt 311 oerbeffern bfl)aup ete, ernftl)aft

bem großen .froflänber Dergleichen.

Qn aDen biefen unb ähnlichen fällen überroiegt eine mehr ober roeuiger ge«

fd)irfte 9?ad)ai)mung ba§ probuftioe Clement.
v

.Vidit bie Statte, bie fid) getraut,

baS Srbtljeil 5U mehren, unb fid) am $>öcf)ften il>rc gtele fud)t, nidjt ber 3nftinf(

be3 Vermaubten nod) ber ©utl)uiia$muS beö genialen (Sd)üler3 Doflaieljt bie 9tn«

nätjerung, fonbern bie niebrige Spefulation mit Seltnen, bie bon ber Uebeilieferuug

geheiligt finb unb bie man im Vertrauen auf ba$ nur $u genügfame üßuMtlttm mit

billiger ^nbuftrie ^crftetlt. Von biefen $&1ltn fdjeiben fid) bie ^ranjofen, bie tjicr

genannt mürben, fd)on burd) ben Langel an jeber äußerlichen 9lel)nlid)feit mit il)ren

Vorbilbern. Steinen Don ihnen ^at bic ;}ugerjörigfeit $u großen 9Jceiftern ber Ver*

gangentjeit oor Spott unbJpaß ober oor bem junger bema^rt: auS bem einfachen

©runbe, roeil fie nidjt erfannt rourbe. Unb $ies mieberum au§ bem fdjmcr plaufiblen

©runbe, meil man auch ba3 SBefcntlicfje an ber Shtnft ber Vergangenheit nid)t fannte.

(Srft in unferen Sagen ftrebt bie ftorfd)ung be$ ©eletjrten über bie enge Jfriftorie

hinauf unb äußert lebenbigen Hutten; aber e$ roirb immer nodj eine 3Beile bauern,

bis auch oer ^°i c i' 1 Velojauej ctmaS WnbereS als ben SJialer fpanifdjer ©ranben,

in ÜJcaffael etroaS 9lubere§ als einen £>etligenmaler erblicft. $er felbe ftortfdjritt

in ber ©d)äftung ber alten ilunft fommt ber neuen, bie ihrer mürbig ift, ju ©ule.

3n ber ftörberuug biefen ^orti'rfjritteS liegt eine Söebeutung ber fran^öfifchen

ivuufl; unb biefe 93ebeutuug ift greifbarer al$ s^Cle§, ma« ich °on ber (Eigenart

biefeS ober jebc§ SWeifterö erzählen fönnte. $ie Ahnung biefer ^örberung mar

eö, bie einige unferer öanböleute, bie größten im neun3et)nten ^n^t^unbert, trieb,

ben gemohnten 2öeg nach töom mit bem nad) ^ariS $u taufd)en. Cber mar e3

ba§ 5ranäofcnthum, mag bie SRen^el, Beuerbach, 3Karee§, üeibl, Siebermanu unb

manchen Ruberen locfte? Tann mtircu fie bod) mohl ^ransofen gemorben. Unb

jmeifelt ^emanb barau, baß ^Pit^fbnd), ber, mte er felbft freimütffig geftanb, nicht

$eurfd)lanb, fonbern ben (vranjofeu 511 bauten trotte, nid)t mit jebem ^Blutstropfen,

mit allen Jugenben unb Sdimächen Xcutfd)er mar unb blieb? $&U Qemanb Öeibl,
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bet ohne bcn ftrieg oietleicht in $ari« geblieben märe, für einen ftranaofen unb

feine 6eften in $ari« entftanbenen SBerfe, aum ©eifpiel: ba« mit bem öerbächtigen

Xitel „$ie gocotte", für franjöftfd)? ^eigt nicht gerabe bie« Unifum unter allen

am Diefflen bieSSemanbtfchaftfieibl« mit§olbein unb anberen germanifdjenSRetftern?

Ober mar SKenael« SRetfierroerf, BLe thMtre du Gymnase" trgenb einem Silbe ber

granaofen ber fet&en Seit ähnlich? ®$ erinnert Diel eher on ©ona. 2Ber Junior

hat, fann fidj beSljalb bie fleine gjcetlena al« ©panier öorftcKen.

9lid)t ba« Sranaofentlmm locfte ben SBanberer. 9tucf) nicht bie 9ttaffe fdt)öner

3)inge, toenigften« bie nicht allein. 35enn man mag fie nod) fo hod)fd)äften: fie

reicht nicht an ben 9teid)tb,um 9iom§. Unb tote »enig hat ber ben §unberten oon

beulten SKalern, bie ü&er bie Sttycu sogen, genügt!

2Ref)r als all $a£ fanb man. Wicht bie ftttHe be« tfjatfächlich ©egebeneu,

fonbern ba« öemu&tfein Don einer treibenben Straft, bie eine nod) Oiel größere ftüHe

entfteljen (äffen tonnte, bie triebt nur geferjaffen hatte, fonbern nod) beim ©Raffen

roai, bie fid) jebem benfenben 2Henfd)en al« lebenbe-S SSefen aeigte: eine fruchtbare

Obee. 9?id)t ber ^Jrooinjler au« Berlin, ber $ari« 3U fennen meint, roenn er bie

greife ber befferen 5ieftaurant« im ftopf bat, fennt fie, noch ber Schäfer, ber nach

ber Cper im Gafö be $ari« in ben klugen liftiger 9Käbd)en bie Seele ftranfreid)«

entberft. 9ludj nicht ber Unglfidlidje, ber e« auf fid) nimmt, in ad)t Xagen bie

hunbert Säle be« Souore 3U bereifen. 3a, nicht mal ber Renner, ber auf feine

Stefannlfdjaft mit jebem ftänbler ber sJiue Soffitte fiolaer ift al« auf feine 93er*

trautt)eit mit ben Silbern, bie fie führen. 9Kan mufj, um biefe $bee au feljen,

ben regten Wbflanb nehmen toie oon guten Silbern. $ann bemerft man, bafe in

biefer Shmft nod) etroa« ?lnbere« ftedt al« bie 2Bei«heit be« Sfolori^en, al« bic

5Ereue gegen bie Statur unb bie Siebe au ben alten SReiftern; bafj aU bie (Sigenfchaften,

bie £a«, toa« un« entaüdt, entfielen laffen, einem weiteren ftrei« entflammen, ber

bie Jtunft burenau* nicht al« ba§ Ginaige umfaßt unb beffen (Eigenart baher aucrj

ben 3rrembling feffelt, ber mit ber tiunft feine engeren Seaieljungen unterhält. SS

ift ber 3afammenb/ang ber Sftinft (nid)t mit ber iHaffe; bafür ift, roie mir fal}en,

5U Oiel ftrembe« barin, fonbern) mit t)ot)en $faftrengungen ber #taffe, bie über ba«

eingeborene, Wngeerbte rjinauSftrebeit, ju einem ftbeal ber 9)?enfd)b,eit, bem hbdjfren:

5ur Freiheit. 3)ie 3bee ift ba« 3U immer größerer Freiheit 2)rängenbe, baS baS

Xrabitionefle, boS id) na^umeifen fucrjte, ju leugnen fdtjeint. 9Kon fann eS nur

mit einem fdjredfjafteu ©Ort bejeia^nen: Xie 9teöolutioru

yjlan fürctjtc nia)t, bafe id^ ungebfitjrlid) in ben ftillen RreiS einer ftunft-

betract)tung politifctje ^inge, 5umal folcb,e, bie fo unb,eimlid) flingen, hineintragen

roill. @§ r)anbelt fid) nur barum, ben ^intergrunb ju jeigen, öor bem fict; olle

geiftigen (Soolutionen gronfreid)^ nothroenbig üoUaictjen, unb einen legten, für eine

meitere SBürbigung ber franaöfifdjeu ftunft unentbeb,rlia^en 3ufammenhang bariu*

legen. Unb ich, meine nid)t bie blutige töeoolution, bie 1789 begann unb nach

menigen fahren enbete. Sie ift nur ein geringer £t)eÜ ber größeren, bie oiel

früher in ben Röpfen gro&cr Genfer entftanb unb nod) lange nicht au (Snbe ift.

Unö fümmert hier nicht, ttmS fie bem allgemeinen «efinben be« ßanbe« gebraut

hat. Sir haben nicht au unterfuchen, ob ein «olf, ba8 fich in einem huubertjahrigen

tampf eine auf »ernunrt gegrünbete moberne StaatSform fchafft, fie tro§ bem

®egenfaft allen eingefeffenen reaftionären 9Käd)ten immer fidjerer befeftigt unb
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fid) burcfj bie bei foldjen SBanblungen unoermeiblicfje ftaulniß binburd) bie (Mefimb*

t)eit erfämpjt, ob fold) ein s$olf ruert^ ift, üon unS berounbert ju roerben.

Tynr unfere Betrachtung roicfctig ift, roaS ftranfrcid) feinen fffinftlern nun

bem Greift giebt, ber ber Nation gefammte (Sntrotdelung bestimmt. GS iü baS felbe

^Jrinjip, baS eS feinem SRegirungplan 311 ©runbe legt: bie Jreüjeit nun aQen un«

1
ad) licfjen £>cmmniffen. ftranf reirf) entbinbet feine Stünftler Don jeber $)3jlicf)t gegen

baS £aub, bie and) nur irgenbroie geeignet fein fönntc, ben ^ubioibuati^mu^ $u

fjinbern. 2)af)er tjaben gerabe bie bei unS beliebteften Scfjlagtoürter brüben jd)on

lange feine ©eltung mefjr. SS giebt reetjt mäßige ftritifer in vJSariS, fogar be»

ftedjlidje, aber id) f)abe nod) feinen gefetjen, ber afttjetifetje ^fragen bon patriotifcfjen

©rnnigungen abhängig machte. 5Dic politifcfjen Natioualiften in ftranfreief) finb,

roie man roetß, nad) dielen kämpfen, befonberS in ben legten 30*)**"/ enbgiltig

befiegt roorben unb bie Snfdjauung, bie fie oertreten, gilt als ftaatsfeiublidje Xenben$,

bie fictj gegen bie Majorität beS SanbeS ricfjtet. 5)ie tffegirung bebaif nierjt foldjer

Elemente, roeil fie nicfjt auf einem unroanbelbaren begriff ber Nationalität befteljt,

»eil fie ficf) mdjt als Iräger einer unöerlcfclicfjen ftorm, fonbern einet lebeubigen

unb batjer roanbelbaren ^bce füfjlt, toeil fie felbft bie 9ieüolution ift. Tie öligen

biefer s2lnfdjauung finb ben Äünftlern Iftngft in 3leifd) unb Blut übergegangen unb

jeber üon ifjnen, ber auf ©runb feiner eigenen ^niiiatiöe jur ©röße gelangt, be*

ftätigt bie ftrucfjtbarfeit 0CS Teöolutionären StcgimeS beS l'anbeS unb gilt als .ftelb

ber Nation. $rofcbem mürben fie ficf), wenn baS Sanb in @efat)r gerietlje, in iKeifje

unb ©lieb fieHen. Bieöcicfjt nicfjt lebiglid) auS iiiebe $u ber fcfjönen §eimatt) it)rer

Bäter, fonbern, roeil fie ben $>erb ifjrer 3&ec fcfjünen rooflen. 1870 mürben bie

größten 5^igeifter plö&lid) au ben feurigften Patrioten. $>egaS, ber bamalS fetjon

mand) foftbareS Bilb gemacht Ijatte, ber Unnahbare, bem jebe Berührung mit bem

3Rob tierljaßt ifi, lief roäljrenb ber Belagerung üon s#ariS mit einem großen Sctjilb

auf ber ©ruft burd) bie ©traßen, auf baS in biden Budjftaben gefdjriebcn mar:

Nous ne rendrons pas los forteresse»! ^laubert, ber größte ©eifi ber mobernen

Literatur ftttmfreicfjS, ber tapferfte Mämpfer gegen ben Nationalismus, nad) beutfcfjen

Begriffen faft ein 2lnard)ift, mürbe im Krieg 511 einem flammeubeu Bertfjeibiger

feines 2anbeS, [teilte ficf) in Oiouen mit in bie 9tei$e ber Bürgergarbifteu unb rührte,

fo lange baS Unglüd bauerte, feine ?$ebtx an. Unb er unb Diele ?lubere, bie in

ben Xuilerien 511 ©aft gemefen waren, ju bem intimen Sercle ber $rhijejfin üJcattjilbe

gehörten unb mit it)r befreunbet blieben, bcS SlatferS peiföulicfje ©abeu fjüd)id)ä$tcn

unb öon bem Äaiferreicf) perfönlid)en 9ht|etl f)atten unb hoffen burftrn, toareu unb

rourben 9ie0olutionäre. SBeil fie bie ^bee oere^rten. Unb bie Beradjtuug ber plebe*

jifcfjen 9lHuren ber jungen SRepublif ließ fie nicfjt an fernen $kkn roanfenb toerben.

^been machten ftmnfreidj groß, nid)t feine 8olbaieji, nid)t fein 9ieicf)tf)um.

Unb baS Beroußtfein biefeS ineren ScfjatjeS tt)eilt fid) auef) bem ^vemben mit, ber

als ©ucfjenber naef) ^ariS fommt. Nid)t fo fefjr, roaS man ben parifer SRalern

abfefjen fann, fonbern, roaS bie eigene ©mpfinbung 511 eifüllen fiubet, maS ber

ftttnftler als SKenfcf) bort erlernen fann, macfjt ben SBertb, biefer beften Scfjule

unferer Sage auS. 2)ie ©mpfinbung unferer großen ^eute, bie ini{ari^ aur^lar«

fjeit üöer ficf) gelangten, gleicht bem ©efüf)I 2llbrect)tS 3)ürer, als er Don Benebig,

bem $ariS feiner @pod)e, an feinen g«unb ^irfc)eimer fcfjrieb: „0 wie roirb mief)

nad) ber Sonnen frieren! £ier bin id) ein ."petr, baf)eim ein ©djmarofcer."

Julius 9J?eier.©raefe.
9
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«gucferrofjr unb £udetxübe.

ine Entgegnung, bie irf) in einer g-achaeitfehrift gegen ben bon Sart ^entfe^

in ber „3ufunft" com aroölften Januar beröffentliehen ^trttfcl erffeinen liefe,

l)at mir eine ganje 2ln$aljl mehr ober roeniger begeifterter 3ufd)riften eingeprägt. 2Bie

aber im Gimmel mef)r ftreube über einen ©efehrten herrfcht als über neununbneunaig

©erechte, fo haben mich biefe 3ufd)rifteu nicht fo erfreut roie ber hier abgebruefte

SBrief beS $>errn Scntfch, in bem er ^ugiebt, bafe ich ihn „beinahe überjeugt* habe

unb mich bittet, aud) in ber „3ufunft" einen Slrtifel über biefe grofje unb roicfjiige

grage au oeröffentlichen. 3$ thue eS gern unb roiH berfu(tjen, ihn unb mit ib,m biet*

leicht aud) anbere Sefer nun bottenbS au ü&ergeugen.

Natürlich mürbe eS au roeit führen, roenn man auf bie ©efdjicrjte beS Kampfes

aroifdjen 3uderrot)r unb 3wtferrübe einginge. s2l6er für ben allgemeinen Ueberblicf

ift eS bod» unentbehrlich, au roiffen, ba§ bie europüifd)e föübenjucferinbuftrie unter

bem 5)rud ber ftontinentalfperre entftanben unb nach beren Stufhebung mieber faft

berfdjrounben ift, bafj fte bann erft gegen Sßitte beS borigen 3aljrhunberi£ unter

ber JreibfjauStüärme behaglicher SdmfcaöÜ'e aufblühte, ^m ^ahre 1852/53 mürben

bon ber gefammten SBeltprobuftion an 3uder 14 ^Srojent burd) bie SRübenauder*

inbufirie gebeeft, 1859/60 22,2, 1869/70 32,4, 1879/80 42,4, 1889/90 58,4 ^rojent

3)er ?lnib,eil ber SRübeuautferinbuftrie fanf bann atlmäljlidj bis 1895/96 auf 55,7,

flieg burd) bie fubanifdje 9tebolution bis auf 64,6 im ^aljr 1899/00 unb fanf nach

beren (Snbe im 3<*h* 1904/05 roieber auf 51,7 ^ro^ent. 1904/05 hatte Suropa eine

S)ürre unb in beren ft^se eine SKifjernte. 1905/06 betrug ber Slut^eil beS Ütüben*

5uderS an ber SBeltberforgung roieber 59,4 ^ßroaent, im Iaufenben 0<*h« er

auf 58,7 s#rosent gefd)äfct. 58ei normalen ©rnten liefert alfo fefct, runb gerechnet,

bie föüocnautferinbuftrie bem SBeltfjanbel °/l0 , baS 9tof)r V.o feine« EebarfeS.

$er Siegeölauf ber 9iübenauderinbuftrie, ben biefe 3afjlen anbeuten unb ber

nur burd) fur^e Störungen unterbrochen toorben ift, toüre nict)t möglich geroefen,

roenn nict)t burd) befonbere $ilfe ber ®efefegebung bie garte «JJflanae ber ^nbuflrie

im Anfang gegenüber bem ^atjrljunberte alten SBettberoerber geförbert roorben toüre.

#ob,e Schu^Oe im Anfang, fpftter berftedte unb julefet offene Ausfuhrprämien

haben bie SRübenautferinbuftric in allen itfnbern (SuropaS grofegejogen unb fo roeit

geftärft, bafj feit bem SBeftehen ber «rtiffeler ffouocntion alle 3uderprobuftionlänber

Europas auf bie ftaatlidje Ausfuhrprämie belichtet Ijaben; nur 9?u&lanb nid)t.

Eiefe ©utroidelung erfolgte in ftetem $ampf gegen bie 3fteiljanbel$id)ule. $aS ganae

SJ?and)eftertf)um fömpfte in ^olttil unb SBiffenfdmft gegen bie 3utteriubuftrie.

55iefe ift nftmlidj ein ©eifpiel, an bem bie Straft unb SBirfungart ber in ber

nationalöfonomifdjen 2Biffenfcb,aft einanber b,eftig befeb,benben Sdtjulmeinungen ge»

nteffen roerben fönnen. fjreib,änbler unb Sct)u^3öllner betrachten biefe ^nbujtrie

aB 33eroei£gegenftanb, an bem fte bie 9ticf)iigfeit t lirer Theorien 311 erhärten fudjen.

S)ie [JreihanbelSfchule berbammt, fo tteit fie folgerichtig unb nicht burch politifche

©efchäftsthätigfeit berfumpft ift, überhaupt ben 93eftanb ber3urferinbuftrie in (Suropa.

©in ftreihänbler reinen 9Baffer§*) fagte einmal: „SBie ber Sabaf, fo ift auch ber

•) SirthS „örunbjügc ber Sfationalölonomie".
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Suder cinS ber jwedmafjigften 99efteuerungobjefte. (£r ift burchouS entbe^rlid) $ur

SRaljrung, aud) fonn er burch ben §omg erfe&t »erben; bie Firmen fönnen fid) atfo

über bie ©teuer als über eine ©chmölerung ihre« yebenSbcbarfeS nicht befchweren.

dagegen ift er aber ein fo rei$enbeS ©enufjmittel, baß bie 3Jienfdjcn fid) gern feljr

harte Arbeit auferlegen, um eS ju erlangen. 2>er 3oIl QU f biefen ©egenftanb wirb

ber ©teuerfaffe baljer fietS einen feljr großen ©rtrag abwerfen unb biefer *}oü ift

nur ju billigen, dagegen füllte er priiiäipgemäfj fo gefteflt fein, um nicht eine un*

naturwüchsige ^nbuftrie im 3nI<mo b^erborjurufen unb ber gefunben ^nbuftrie baS

Kapital ,yi entstehen ;entwcber müßte alfo ber ßofl ein gewiffeS s
))li\\> beobachten

ober, wo er fefjr hod) ift ba foflte $wedmä&iger SBeife bie sJtü6cnfabtifation

berboten unb burd) $of)t ©teuer unmöglich gemacht fein. $enn biefeS Ueberbleibfel

aus ber Äontincntalfperre, baS wie eine ©dmtaro&erpflan$e bloS aus ber Jafdje

ber Äonfumenten lebt, muß früher ober fpäter bod) fallen; beffer alfo früher, et)e

nodj ein paar $>unbert fold)er ^abrifen entftanben finb unb unferen anberen ©e*

werben Millionen bon Kapital entzogen haben."

dagegen b,at nad)brüdlirf) ber Slmerifaner ßareo bie Sntereffen beS Skr*

fehrS gegen jene beS §anbeIS in ©d>ufc genommen unb als eine ber mid)tigften

Aufgaben ber SBirthfchaftpoIttif ^tngefteflt, bie ftonfumenten unb ^robujenten em-

anbex $u nähern, alle SebarfSgegenftänbe fo nah wie möglich an ben Gentreu beS

93erbraud)e$ ^cr^ufteflen unb bie iranSportmege aller SBaaren, fowof)l ber üRob,*

ftoffe als ber fertigen, fo oiel wie möglich abzufilmen, ben ^afjberfeljr ju Un*

gunften beS gernt)anbelS z" begünftigeu. Sieben Garet) b,at ber ©Töpfer be« beut*

ferjen SolIberetnS, ft-riebrid) £tft, bie SSege geebnet, auf benen eS ben Politiken

Parteien möglich mar, 311m 3dm& ber inlönbifchen Snbuftrie borzugehen. Xtefer

grofje beutfdtje ©eifteSljelb, ber ©djöpfer ber beutfdjen Gifenbahnen unb beS !ßoU*

bereinS, ber SSorfämpfer be« beutfehen 9?etd)Sgebanfeng, b,at bie 2ef)re bon ben pro*

buftiben Gräften ber £ehre bon ben Xaufdjmertljen gegenüber gefteHt. 2Bo giebt eS

einen SäfitiftoU, ber eine gewaltigere probuftioe Straft gefdjaffen b,at als berguderzofl?

GS giebt fein beffereS 93eifpiel für ben SBafjrheitfern ber Seljre fiiftS als ben beut*

fdjen unb europäifdjen Stübenbau. Unb wenn ^Jentfctj baju fommt, eine jmeite Auf-

lage feine« SöudjeS über ßift herauszugeben, foüte er ben Rübenbau unb bie Gut*

Widelung ber 3uderinbuftrie als SBeweiS für bie innere SBafyrljeit ber Seiten, als glftn*

genbe SBeftätigung beS weit borauSfdjauenben ©eherblitfeS SiftS anführen.

Gilten gmnbjQßlid)en ^rrt^um fprid)t ber bon 3^"^^) angeführte ^ab^n ba

aus, tt»o er fagt, er glaube, ber Rübenbau entäiet)e einen großen ütljeil beS aller*

befteti S3obenS fetner eigentlichen 93eftintmung, ber Srnfth^ung unfereS SSolfeS.

Sentfth totberlegt biefen felbft. @S ift aua^ eine aflbefannte tyatfaty, ba§

ein ©ut mit Rübenbau mehr (Setreibe erjeugt als ohne ihn; ba§ eS feine beffere

unb geeignetere Frucht als bie ßudetfft&e 8«bt, um bie t)öd^ften ©etreibeetnten

herbeizuführen, unb bafe bisher burch feine anbere ßtmjchen* unb SSorfrudjt ber

»oben fo gut $ur Xieffultur gebracht »erben fonnte toie burch bie 3tübe.

Slber ift benn, neben ber GriragSfteigcrung aller übrigen gelber, ber 9lder,

ber Siüben trägt, auch nur $eit weife feiner Aufgabe entzogen? ^ft 3uder fein

ftahrungmiitet? 3Wu§ man erft barauf hinweifen, bafj bie ^ätfte beS 9tübenge*

wtchteS in ^orm bon ©djnifceln ber Sanbwirthfchaft als »iehfutter aurüdgegeben

wirb? 05a| mancher Sanbwirth bie SJcilchprobuftion feines SuhftaHeS ein Viertel*
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jar)r unb länger mit £>ilfe ber oerfütterten SRübenblfttter aufrecht erhält? SBenn baS

#eftar föttbenlanbeS 300 Doppelcentner 9iüben bringt, fo bringt eS bon biefen tunb

150 Doppelcentner ©chni&el unb außerbem runb 260 Doppelcentner Sölätter, alfo

an 2?iehfutter biel mehr als bei ejtenfioer SBirthfchaft.

5tußer biefem SBtehfutter unb über eS hinaus bringt ber Rübenbau noch

3ucfer. $eute fcfjon wirb ungefähr bie #älfte ber beutfä)en gwfererjeugung {m
Sfnlanbe begehrt, ganj nad) SareuS ^ulturjielen unter benföar größter Slbfüraung

beS 3BegeS, ben ba« ©raeugniß bon ber UrforungSfitÄtte jum SSerbraucher jurütf*

julegen hat. $)ie anbere |>älfte wirb ausgeführt hauptfächlich nach (Snglanb unb

ift bem englifdjen Verbraucher immer noch när)er als ber 3ucfer ber Antillen. 3ucfer

ift bom nationalen ©tanbpunfte auS betrachtet, ein ibealer SluSfucjrartifel, weil er

nur auS ftohlenftoff unb Söaffer befteljt, auS Stoffen, bie bie Stöbe auSfchließlidj

ber Suft entnimmt, im ©egenfafce su ben meifien anberen MuSfuhrarttfeln, bie

SSobenfdbäfce mit entführen. Sßom meltmirthfdmftlichen Stanbjmnfte auS betrachtet,

tft aber auch ber ausgeführte 3uä« ein Sftahrungmittel unb entzieht baher ben 9lcfer

feiner natürlichen Aufgabe nicht.

$ören mir, waSßift über^uefer als Wahrungmiitel bor mehr atS fünfaig Saferen

in feinem 3oflbereinSbIatte fchrieb, au einer Seit, als ber Deutfdje nur bier, ber

dnglänber nur fiebenjetm «ßfunb 3ucfer unwahre begehrte: „Der 3ucfer ift nicht

nur an unb für ftd) ein bortrefflicheS unb gefunbeS Fahrun gmittel, er ift augleich

bie SBürae für minber fehmaefhafte 9<ahrungmittet, unb tote ber ®enuß beS 3ucferS

bei großer SBohlfeiltjeit wtrthfchaftlicher ift als ber ©enuß großer üuantitäten Bier,

fo ift er ber SRoralität unb ber ©efunbljeit unenblich auträgticher als ber ©enuß

beS SöranntweineS. @S ift alfo thöricht, bei greifen, roie fie eine öetbonfommnete

»erfahrungroeife fteüen fönnte, ben 3ucfer unter bie SuruSartifel au rechnen, beren

©enuß für bie arbeitenbe Älaffe berberblich fei. $e mehr biefer üerfeinerte unb ber

^hnftf«hen ber moralifchen SBotjlfahrt auträglicrje ©enuß <ßla^ greift, befto mehr

roirb man fich geiftig unb förderlich anftrengen, fich ihn au beschaffen; er roirb alfo

aur SSereblung unb aur Bereicherung, nicht aur (Sntfiltlichung unb Verarmung ber

arbeitenben Staffen bienen. Unb wir mürben eS als einen unermeßlichen Kultur-

fortfehritt betrachten, Wenn Deutfdjlanb feine 3ucf«^nfumtion um baS fünffache

bermehren mürbe."

3)amalS führten mir 3U(*er ein; haben U)tr bie größte 3utferau8fur)r

ber alten SSelt. 28ie lange aber mirb biefe 9luSfuhr überhaupt noch bauern? (SS

tft boef) nur eine grage ber 3eit, mann ber ganae beutfehe 3ucfer im $ntanb ber-

aehrt mirb. Der ^nlanbSöerbrauch ift, auf ben Stopf ber Seüölferung gerechnet,

ftetig fteigenb. 93elrad)tet man alfo bie bon Sentfcr) aufgeworfene ftrage nicht bom

engften Stanbpunfte beS SlugenblicfS, fonbern oon einer höheren SBarte, bie einen

SBücf ü6er ein @tücf 2Belt unb 3eit ermöglicht fo wirb man ben SBunfch nicht

mehr begreifen, baß mir biefe ^nbuftrie fo balb unb mit fo wenig SSerluft wie mög*

lieb loSmerben.

Die 3ucferinbuftrie ift fünfttich großgeaogen worben. Sein 3weifel. ©ewiffer-

maßen im Treibhaus. @ima wie bie jungen ^ßflanaen für unfere meiften ftrühgemüfe

im «föift&eete angetrieben werben, um bei einlretenbem grütjling auf ben Ätfet unb

ins greie gepflanat au werben. SffiaS fich &ei grünen Srohlpflanaen in einem Sehr

abfpielt, hat bei biefer großen ^nbuftrie ein halbes Sahrlmubert gebauert. Durch
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bie fett bem erften September 1903 geltenbe ©rüffelet tonbention ift bie beutfdje,

öfterreichifdje, franaöfifdje, belgifche, ^oKänbift^e 3ucfcrinbuftrie ber Prämien be-

raubt, fojufagen inS ftreie berbflaujt werben unb fie fyat in ben legten bier fahren

ihre WoUe auf bem SSeltmarfte fo gut behauptet, bafj ber ©eroeiS im $rofjen er-

bracht ift: bie 9iübe ift bem 9toht geroachfen.

$er geringe 3oflfd)uft, ber ber europöifdjen 3uderinbuftrie berblieben ift,

4,80 2Harf per S^ilo Üfaffinabe, unb ber ben inlänbifchen SJlarft bor auSlanbifd)em

SBettberoerb fcfjüfeen foU, ift nur ein recht unbebeutcnbeS ©lieb in ber itette ber

<Sd)ufc5i>Öe unb bem SBertb, beS SlrtifelS gegenüber, roie im SBergleid) ju ben übrigen

lanbroirthfchaftlichen unb inbuftrieHen
;
[ollen, faum ber Webe roerth. 3$ bin über-

3eugt, bafj bie 3uderinbuftrie aud) auf biefen Scf)u{} beraidjten fönnte, roenn äße

anberen QöUt fallen, im ^n* unb StuSlanbe, unb eben fo, bafj biefer €>dt)uty eigent-

lich, ju gering unb ben ftonbentionlänbern nur burd) bie Drohungen (ShamberlainS

aufgebrängt roorben ift. S)er Heine goH ift nur ein ungenügenber Ausgleich bafür,

bafj bie 3"rf^Pbuftrie ade SBcbarfSgegenftftnbe ju ^ob,en SrmbifatSpreifen ein-

laufen tnufj, bon ben tobten angefangen bi§ gu SDceffingröhren, (Eifen, Sßafchinen,

Süden, Rapier, Giften, ©auhola, Sement unb ahnlichen «ßrobuften. S)a übrigens bie

beutfdje 3uderinbufltie auf WuSfuhr ungefähr mit ber $älfte ihrer (gr^eugung an-

geroiefen ift, fo toirb ber Sermion* im ^nlanbe nicht erhoben; er fteb,t nur auf bem

Rapier. $er heimifche Verbraucher aab,lt nur ben äBelrmar!tpreiS unb bie ^ueferfteuer.

Stuf bem SBeltmatfte mu& aber ber Otübenjucfer mit bem SRohraucfet in

SSettbetoerb treten, ber prämienlofe beutfdje ßuefer ferner mit bem prämiirten

ruffiferjen, argentinifchen, amcrifanifcf)en. 2llfo nidt>t freier Söcttberoerb, fonbern

®ampf gegen IanbeSgefeßlich gefd)üfcte unb bebotrechtete ©egner; nicht a" einem

natürlichen SBeltmarftpreiS, ber fich nad) Angebot unb Nachfrage regutirt, fann

3ucfer auf bem SBeltmarft berfauft roerben, fonbern nur $u einem fünftlid) ge*

brüeften ^reiS, gebrüeft buref) birefte Sßrobuftionprämien (Sluftralien, (Sfule, Hr«

gentinien), burd) inbirefte ftaatliche 9luSfub,rprftmien (SRufjlanb), burd) inbirefte

©infuhrpretmten (20 ^rojent 3oHermft&ignng für ftubaauder, 25 Prozent für 3uder

ber Philippinen in ben bereinigten Staaten), burd) hohe ©dmftjölle, bie in ben

^mportlftnbern bou* ausgenützt werben unb bie 3uderprobuftion einer fo ü arten

XreibhauSwärme auSfefcen, bat} fie rafch waebfen muftte (Schweben, Italien, Spanien,

Rumänien, 9?orbamerifa, Ranaba u. f. to.), unb auch burd) einige in SluSfuhr»

lönbern beftehenbe Kartelle (Defterreich-Ungarn, ^ranfreid)).

(Snblich aber ift ber SBeltmarft auch baburch fünftlid) gebrüdt, bafj ber

ßuderberbrauch burch bie ©efetygebung in fetner natürlichen ©ntwidelung in ben

meiften üönbern gehemmt ift: burd) bie Neigung unb ©cwotjnhett ber meiften

Staaten, auf fluder hohe Verbrauchsabgaben au legen. $ie 3"rferfteuer ift bem

StaatShauShoit ber meiften ©rofj« unb tleinftaaten eine tragenbe (Sdfäule. (Snglanb

machte bis bor wenigen fahren barin eine SluSnahme unb hatte beShalb auch ben

höchften 3uderberbrauch ber SBelt: um bie ^^unberttoenbe 90 Sßfunb auf ben

Äopf ber 93ebölferung. Um bie Soften beS ©urenfriegeS ju beden, hat aber (Snglanb

neben bem tohlenauSfuhräoll einen SudergoH eingeführt unb ift in ftolge beS ba-

burch erhöhten greife* auf 75 ^funb im Surchfdmitt ber üier ^ahre 1903 bis

1906 gefunfen. 9luS ben ^uderaöüen unb Steuern nimmt (Snglanb jefct burchfehnit-

•lich llOSKiaionen sJDcart jährlich ein; bie notbamertfanifche Union 250, 9tu|lanb 170,
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Seutfßeä SHeic^ 150, gtanfreiß 130, Cefterreiß 100 ÜKiflionen 2Katf. Sllfo reßt

ergebliße (Summen, bie oon ben 3ucfetDerbrauc^etn allein für ben StaatSfäcfel auf-

gebraßt »erben, bie ben «erbrauß hemmen unb baljer fünftliß bie 9iaßfrage naß

ßucfer unb bamit ben $ret3 brücfen.

©erabe »eil ^ndtx in allen biefen Sänbern ein fo guter Steuereintreiber

für ben Staat ift, ift ihm überall SSohlmoÜen bezeugt unb Gelegenheit au Sßeben-

oorlljeilen gegeben worben. $aä allein hätte nißt genügt. &inau fam ber offen-

bare Stuften, ben bie Sieffultur ber üanbwirthfßaft bringt. Leiber giebt e$ feine

anbere föufcpflanae, bie fo jur Xteffultur jtoingt, feine, bie eine fo gute «orfrußt

ift, feine, bie ben «oben fo üorattgliß oon Unfcaut reinigt unb bie au bauernber

«erbefferung beS SlcferS führt wie bie 3ucferrübe.

(SS ift alfo burßauS fein ;3ufafl unb man fann e$ unmögliß als ftolge

eines fßu&aötfnerifßen «orurtfjeilS betrachten, ba& fo üiele Staaten bie föüben*

fultur naß Gräften begünftigt unb fünftliß grofcgeaogen haben unb bafj manße

eS noß tfwn. äber biefe «eoorjugung hat fßliefcliß boß in ber ganzen SBelt

ju einer Uebereraeugung unb au einem £iefftarb Der greife geführt, bafe ber duften

beS Sßu^aoDeS aufgehoben unb man einfehen mufjte, auf biefem SBege fönne eS

nißt weiter gehen.

(Seit bem erften September 1903 ift nun ber internationale «ertrag in Shaft,

ber bie ©rüffeler Sonoention genannt wirb unb burß ben ütele Staaten fiß Oer«

pflißtet haben, bem in ihrem ©ebiet eraeugten ftudtt feine Ausfuhrprämien mehr

au gewähre"/ °' e ©infuhr oon ^rämienauefer entmeber gana au oerbieten ober burß

Strafaöfle au erfßweren. tiefem «ertrag finb beigetreten ©nglanb, granfreiß, baS

3)eutfße 9ictß, Defterreiß-Ungarn, §oflanb, «elgien, Spanien, Italien, Rumänien,

Sßnjcben, $eru, Sßweia- «on ben Staaten GihiropaS, auS benen $udtx aufge-

führt wirb, fehlt nur SRufclanb. 21m erften September 1907 unb an jebem folgen-

ben erften September fann jeber betheiligte Staat fünbigen; toenn nißt gefünbigt

wirb, läuft ber «ertrag immer wieber ein 3ah* weiter.

(SS ift nun eigentliß ein Sßaufpiel für ®ötter, wie jefri ein Staat auf ben

anberen toaxttt unb jeber bie Äünbigung wünfßt, aber feiner baS Obium auf fiß

nehmen will. S)er reine Siertana. Unb leiber auß ber heutautage übliße 3ug ini

SBefen unferer Staatspolitik fiß fßieben an laffen unb ja nißt etwa ben Slnfßein

au erweefen, als fßiebe man. 35ie 3^lIo)igfeit, baS ftortwurfteln. 3>ie englifße

SRegirung hat feit ber ©eltung ber ftonoention eine anbere ftarbe befommen. $ie

ftonferoatioen finb oon ben Siberalen abgelöft worben. 3)iefe haben bie Sonoention,

al§ fie in ber SRinberheit waren, im ftntereffe beS 3ucfer0erbraußeS befämpft; jefct

antwortet bie englifße föegitung auf eine parlamentarifße Anfrage, fte habe [a

bis aum erften September für ihre ©ntfßliejjung 3eit. $ie überwiegenbe SNehraaljl

ber UnterhauSmitglieber ift mit ber «erpflißtung gewählt, gegen bie ftonöentton

au ftimmen. 9tber jefct begnügt fiß biefe «Mehrheit mit hinhaltenben ©rflftrungen

ber föegirung. Qu ben geftlanbftaaten iftS eben fo. Sie haben ber Sonbention

augeftimmt unter ber ernr)aften Drohung mit ertglifßen SluSgleißSaöHen. Shefe

Drohung ift iefct gegenftanbloS. gnglanb ift nißt einmal feiner «erpflißtung naß-

gefommen, fpanifßen unb ßilenifßen 3ucfer mit StrafaöHen a« belegen. SBer foU

eS ätoingen? Somit? 9Ran legt im brüffeler 2lreopag fßüßtern Verwahrung

bagegen ein. $abei bleibt e«. Oefterreiß unb Ungarn haben bis &um legten Singen-
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Mief berfudjt, bie ftonbention Ijintanautjalten unb fmb nur mit bet au^btücfiicfjen

SJegrflnbung beigetreten, man fönne ntä)t anber« angefterjt« bet Haltung be« Beutfd)en

ffieiaje«. Sefct »artet man bort auf ben erften Sdjritt, ben bet Änbere tljun fofl.

Beutfa^lanb, gefc/ Bu boran, Bu Ijaft bie größten ©tiefei an.

Unb mirfltd) fönnte unb müßte ba« Beutfd)e föeid) auet) öorange^en: al«

größter 3uderaufifuljrfiaat bet SBelt, al« $auptbet$etligter. <E« müßte fünbigen,

um an bie Stelle bet bisherigen ftonbention eine neue, beffete au fefcen. ©ine mit

ffiußtanb unb ben »eretnigten Staaten obet eine mit 8tußlanb gegen bie ««einigten

Staaten. Huf bie Bauet fann Europa fidj bon Stmertfa ja nid)t Me« gefallen

raffen. Ber SReaiproaitätbertrag mit *uba ift ein ©tuaj ber 2J&ifibegünftigung;

Ija&en mir fein Wittel, biefen au Ijinbern au« ^urerjt bor bem Boflfneg, fo fann

bie europaiftbe 3uderpolitif gegen Bmerifa gerietet fein unb bem Äubaauder unb

bem 3uder anberer befonber« begünftigter «ßrobufrtongebietc ben 2Beg naä) ©uropa

fperren. ©enn bie bereinigten Staaten eS füt nüfcli$ galten, auf $amaii, ^ortorifo,

in ßouiftana unb im übrigen «Rorbamerifa ben ffinfilicijen Sdmfc fo meit au treiben,

baß bort 3ucferrübe unb föoljr felbft in Blumentöpfen noer) rentabel geaogen merben

fönnen, fo moHen mit un« bodj biefen fünftltd) unterftüfeten SSettbemerber bom

fieibe galten. Unb baran fjat gana (Suropa (außer (emglanb) ba« felbe mirtljfcrjaft*

lidje Sntereffe. Be«fjalb ift« feine aUau fdjroierige Aufgabe für unfere Diplomatie,

biefe ftntereffen ernftljaft au bertteten.

Stoßlanb muß unb fann juerft gemonnen merben. Bie bortigen 3uder*

fabrifen gehören einem fleinen Äapitaliftenfrei«. Ber übertriebene 9ßu$en, ber ben

3fabrifernten aufließt, muß au« ber Xafdje be« ruffifäjen ©ürger« unb Arbeiter«

geholt merben. Bie rufftfd)e SRegirung mürbe iljrem groß angelegten politifdjen

Programm einen mertljb ollen 33 au ft ein einfügen, toenn fie eine föebifion ber 3uder»

fteuer in Äu«fid)t nüljme. Burd) yinfctjiuß an bie ©rüffeler ftonbention mürbe

bem rufjtfdjen SSotf ber 3uder fo berbiQigt, baß ber (Staat, oljne ben gertngfien

UuafaH, bie 5Berbraudi«abgabe oon 23 auf 18 bi« 20 Warf Ijerabfefoen fönnte; benn

ber ftonfum mürbe fofort aunetjmen. ©elbft menn bie SerbraudjSabgabe bon 23 Warf

befielen bliebe, mürbe burd) bie 'öefeitigung be« iefcigen Stiftern« ber $nlanb«auder

mefentlidj berbitligt unb bie 3uderinbuftrie mürbe balb burd) ben erbeten «gnlanb««

»«brauch, für ben gfortfaU ber jefcigen SJeöoraugung entfdjäbigt. Sie mürbe fidj

eben fo mit ber ffonoention au«föb,nen, mie fict) bie ^nbufirien ber anberen «anber

mit irjr au«gefÖljnt Ijaben.

Bie anieite Aufgabe befielt barin, bie »ereinigten Staaten für bie ftonbention

au geminnen ober biefe mit fefaxfer Spifce gegen fie au richten. Siegt 1908 ein

Bemofrat in ber ^rafibentenmaljl, fo tarne fofort eine Barifreform mit fct)roffen

Maßregeln gegen bie Bruft« unb bem amerifanifdjen 3ucfertruft mürbe balb ber

(Borau« gemacht. Slber aud) menn föoofebelt mieber gemäljlt mürbe, fönnte er bie

Barifreform nidjt bermeiben; er müßte ba« im SBa^lfampf gegebene 2krfpred>en,

gegen bie Bruftmagnaten boraugeljeu, einlöfen. ©r mirb ba« Qfntcrcffc ber Sßer-

brauner ein SBenig berüdfidjtigen muffen: unb ber 3uderaoÜ mirb einer ber erften

fein, an benen gerüttelt werben mirb.

Ber Äampf auufdjen 3uderrübe unb 9ioljr b,at beroirft, baß bie beutfdje SRübe

alle 3olIbort6,eile berloren b,at unb jefct fein anbere« ^tnberniß in iljrer ßntmiefe«

lung borfinbet als bie fi«falifd)e ©egünftigung be« 9iob,ranbaue« (unb auaj be«
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aftfibenbaueS felbft in einigen ©roßftaaten). ®leid)e« 3iedjt für «He: $a§ ift bie

Sofratg bet beutfd)en 3uderinbufirie. 3n freiem ©ettberoerb min fte eS gern mit

allen SRoIjr- unb Stübenaudertnbuftrien ber SBelt aufnehmen. Sie fann mit ©tot*,

anf iljre materielle unb ftatiftifdje 3Kad)tfteuung unb auf bie geiftige Wrbett bliden,

bie in iljr unb in ber luntet tt)r ftefjenben Sanbroirtljfdwft aufgeheitert ift, auf bie

Xtjatfraft in tyren Organen, fte lann mutagen $eraenS aü*e SBettbemerber ber Seit

in bie Sdjranfen rufen unb wirb ben Kampf befielen, »erat bie SBaffen gleich ftnb.

3ur 3eit ftnb fie e$ nodj lange ntd)t.

Sßatürlid) barf man nicfjt an einen @ntfd)eibung3fampf benfen, in bem ein

©egner üetnidjtet toirb. 3>a3 2Bort „SntfdjeibungSfampf* toirb oft aiemlidj leicht*

fertig angemeitbet. SBie m'ele toirfltd) entfdjeibenbe kämpfe erlebt benn ein SRenfdjen-

alter? 8luct) mit ben öerfdjtebenen Stoffen, Oon beren (SntfdjeibungSfampfen befon*

berS gern gerebet toirb, geljt e8 rote mit ben Saub- unb ftabetyöljern: balb bringt

in unferen SBälbern bie eine,, balb bie anbete ettoaS bor: mit bem SluSfterben tjat£-

aber gute SBeile. Ungefähr eben fo tftÄ mit ben Stampfen in SBittljfdjaft unb ®e»

fcflfdjaft. 2ludj Bübe unb :Kof)r roetben al§ ^ucferpflan^en, je nadj ber ?trt be*

fflimaS, aud) nod) fünftig gebaut werben unb bie SBelt mit $uder oerforgen, fo-

lange nidjt etwa bie rufet) fortfd)reitenbe SBiffcnfc^aft etmaS gana SReueS bringt

ober eind ber beiben ©belgetoadjfe fo Derbeffert, baß baS anbete als Kulturpflanze

feine ©eredjtigung Oerliert. 91 ber bafür fe^lt es bis jeut an Slnaeicfjen. 2)ie Stöbe,,

bie fidj mit bem gemäßigteren ftlima begnügen muß unb oon teureren, roeißen 91t *

beitern gepflegt toirb, brauet neben Sonnenfdjein aud) nod) ©leidjbetedjtigung

;

fte fann im freien Stampf jefct fdjon beftetjen, aber fie muß unterliegen, toenn ber

SBetibemetbet bauernb ftSfalifd) ober butd) fonfttge fünfttidje Settel begünftigt toirb.

SBeil 3)aS aber in einem großen Steile ber SBelt immer nod) gefdjietjt, lenft bie

SRübe fo oft bie «ufmetffamfeit ber ©efefcgebung auf ftd). Sonft mürbe fte fit*)

mit ber befdjeibenen Stolle begnügen, im Verborgenen au blühen unb it)re ©üraeldjen

im Grbreid) fo au oerbreiten, baß bie SBobenfuttur mefentlid) erljöljt wirb, $at

man bo$ beregnet, baß eine 9tübe £aarrouraeln oon taufenb Cetera Sänge auSfenbet.

Sie aber bie einaelne SRübe mit taufenb SBflraeldjen in ber drbe feftftfct, fo

rouraelt aud) bie ßuefetinbufttie in unfetem ©irtljfdjaftleben, fo ift fie burd} taufenb

Ofüben mit allen anberen ^nbuftrien, mit §anbel unb ©etoerbe aller 2trt öerfrtüpft.

(Sie fpeift 6djiffal)rt unb ©fenbatjnen, befdjäftigtSaufenbe oonBeamten unb^unbert-

taufenbe oon Arbeitern, erfjötjt ben Ijeimifdtjen SBieljftanb unb Merertrag an SWfyo-

früdjten, ermöglicht baburd)einegt5ßere95eüöIferungbid)Hgfeit. 6teaa^lt509Rittionen

SRarf fiöljne jatjrlid) für Aufarbeitung ber SJtüben unb 100 2BiIIionen für £aden,

Seraie^en unb SluSroben bet Stüben; unb biefe 150 «Millionen Wlaxt fließen^burc^

fetnfte Kanäle allen ©eroerben, ^nbufttien, geiftigen 93eruf§ftänben au unb biteft

ober inbireft fließt aud) ein 2t)etl be£ ©elbeö in S3udjläben; ma^tfd)einttd) fommt
mancfjeS günfatgpfennigftttd, ba3 für eine Kummer ber „3uiunft

w ausgegeben »irbA

oon ber beutfri)en ^uderrübe. (SS ift gar nidjt abaufetjen, meld)e§ Unglüd für ben

Wationalttoijlftanb unb für unfere nationale SBirt^fdjaft ein ©etftedjen biefer Ouelle

roäte. hoffen mir bcslialb, baß fte nie burd) ungefd)tdte SBirt^fd)aftpolitÜ, fd)Ied)te

©efe^e obet allau gtoße 9tüdftd)tna^me auf baS Kufttonb Ocrfdjüttet merbe.

Stralfunb. Dr. ©rudner.
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Der poftdKcf.

meid)8banfj>räftbent Dr. Äocr) t)at in ber Subgetfommiffion beS sJleid)§tage* er*

fl&rt, man bürfc nidjt toon einer ©clbfrifiS, fonbern nur bon einer ©etb*

fnaböljeit reben. %m felben Sinn fprad) er ju einem 3nterüte»er beS Gaulois. $n*
buftr ic, §anbet unb Sdüff atjrt b,aben ungefähr in ber feiten 3eit rafrfje Tvortf ehritte ge*

madn unb mit üjren Hnfbrüdjen ben ©elbmarft cttuaS ermfibet. 97ur über Wngel im
(fleümmlauf, nief) t über ©etbmangel bürfe man flogen. Tie ©elbbrobuftion toädjft

mit ber ©ütereraeugung. 9lber ber Sföaarenumlauf öoflaieb,! [ich rafetjer alö ber

Samtalumlauf ; unb in Reiten tjotjer inbuftrieller unb fommer jtefler Stnfprfidje iftS

nöfltjig, bie Girfiüatiun ber 3ab,lungmittel bem StreiSlaut ber ©üter anaubaffen.

35e$$al& berfudjt man auf fe^r berfdjiebene Ärten, ba§ Sargelb in feiner Sigen«

fd)aft als ^aljlungmittel au entlafien. T cm 3ab,tungau£gleidt} f ollen fttnftig in erfter

fiinie ®iro • unb (E^edoerte^r bienen. Tie 9teid)$banf mürbe bann ein auf allen Seiten

bidjtcö Sammelbecfen für Sargelb unb fönnte ilirc Xisfontpolitif beffer alö bis-

her nadj ben Sebflrfniffen öon #anbel unb ^nbuftrie rieten. Mm 3Kciften Ijofft

man toom Sftccf. $>er jKeidiSbanfprafibent tjat ein Stjedgefefc embfoljlen unb ©raf

«ßofaboroflü ben (gnttourf biefeS ©efefceS in nalje Vtudfic^t gefteflt. SSor einem falben

Saljr, als juerft roieber üon bem (Stjerfgefeft gefbrotben würbe, fagte idj, mir fdjeine

ameifel^aft, ob ber ©efefcgeber bie Ausbreitung be« (SljedberfeljreS betonten fönne;

aud) »enn gefefclicrje Äautelen gefdjaffen feien, toürben bie Seute, bie jefct (nietjt ettoa,

»eil fie bie gefefclidje Regelung bermiffen, fonbern auS tiefer touraelnben ©rünben)

ben ©tjed niajt als Ba^lungmittel berroenben, it)re 3)iSbofüionen nidjt änbem. Sit

«eltejfen ber berliner Staufmannfctjaft erflarten im Wobember 1906, ein Gljedgefefr

fei nietjt nötyig; ber Sljedberfeljr t)abe fid) im ©rofcbetrieb aud) ob,ne ©efefc ftetig

entnridelt unb bie @infüljrung in ben Äleinberrteb !önne nidjt ber ©efefcgeber, fonbern

nur baS SacrjSÜmm beS SBerftänbniffeS für bie Sebeutung biefeS ©araaljlungerfa&eS

befebteunigen; audj müffe man fürdjteu, bie gefefclidje Regelung beS (SE)etfber!et)reS

fönne bem^anbeUftftigeSeftimmungen bringen, tiefer Stanbpunft fear unangreifbar.

Die Seltenen wollten aber tuoljl ntetn rürtftftnbig fdjeinen unb unb unter bem Trucf

ber ©elbflemme beSljalb energifdj für eine MuSbeljnung beS Uebermeifung* unb

(£b,edberfeb,reS eingetreten. 3n einem an bie SJntglieber ber ftorporation ber Jrauf*

raannferjaft, an bie fommunalen unb ftaatlidjen 93et)örben, bie wirtljfdjaftlidjen Ver-

eine unb anbere ^ntereffenten berfetjidien 9htnbf(t)Teiben fagen fie nid^t meb,r, tme

oor fecr)S 9Jlonaten, ber ©^eefoerfe^r l^abe ftd) ftetig entroicfelt, fonbern, er fei in

Xeut) d)lanb noeib, immer nict)t auf ber in anberen fiänbew erreichten müIic, unb forbern

(Setoerbetreibenbe unb rooljlljabeitbe ^rioatleute auf, ftdi Sanffonten eröffnen au taffen,

um 3o^ungen im ©iro» unb ®t)edOcrfet)r au erlebigen unb baburd) aur 6d)onung ber

Sarmittet beiautragen. 2)ennocr) bleibtS babei, bafi lünftlic^e bittet, aud) f oldje ber

SegiSlatur, nicr)t Reifen »erben; bie ^ufun^ beSCS^edS l)ängt Don berSlnttoort auf

bie ^rrage ab, ob ba£ gro^e ^ublüum ftd) an bie je
;
lalilitngart geroötjnen toirb. S3iel-

leiajt b,ilft baju ber Serfud), bie ^oft in ben $ienft beS (ShedberfehreS a" PeDen.

t^ür bie ©nfüb,rung be<8 $uftd)ed§ §at in le^ter{3eit manage £>attbel3fantmer

agitirt; im JReicrjStag §at £err ^aemcf, ber ^räftbent ber berliner Slelteften, ba*

für gefproct)en. $er StaatSfefretär beS Ütetd)Spoftamte§ antwortete, bie föegtrung

fei bemüht, einen gangbaren 2öeg au finben. 2)a8 ift immerhin fcb,on eine Hoffnung;
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bisher fperrten fiSfalifdje 99ebenfen ben 2Beg; auch anbere Schwiertgfeiten freiließ,

ßunächft war an % oftjparf a[f en gebaut njorben
; bagegen wanbten fief) bie befielen*

ben ©enoffenfdjaft- unb Darlehen?äffen unb bie ftübtif d)en gnftitute, Ter Meid)Stäg

lehnte beSfjalb 1885 einen baljin jietenben ©efegentwurf ab; unb als im Seaember

1899 ber Entwurf einer ^Jofichecforbnung vorgelegt würbe, mag bet 3>erbadn, bafc

Wieberum bie Errichtung einer ^Joftfparfaffe geplant werbe, abermals äRanchen aur

Ablehnung beftimmt haben, ^efct wirb hoffentlich nicht met)r baran gcbarfjt.smit bem
s#oftrf)eciDerfelir eine Sparfaffe au berbinben. Taft man glaubt, beibe Einrichtungen

nicht bon einanber trennen au fönnen, hat Defterreich mit feinem borbilbltchen Ißoft«

Clearing bewirft, ©ort fteljt bie !.!. «ßoftfparfäffe im 3Hirtelpunft beS mehr als 6500

«ßofit&mter umfaffenben UebermetfungberfehreS; ju btefer (Stellung hat fie fich h«*
aufgearbeitet, Weil ihre urfprüngliche Aufgabe, bem 93ebfirfnifj ber Sparer au bienen,

fich nicht rentirte. Sie SerwaltungStoften waren im ©erhültnifi ju bem auS ben

Spareinlagen erwachfenben Wufeen $u hoch- SeShalb würbe bie $hatig!ett be* f. f.

^oftfparfaffenamteS balb auf ben gefammten 3at)lungberfehr auSgebehnt; unb baß

e£ auf biefem ©ebiete bem SBtrthfchaftleben Defterreich« gro&eJSienfte geleiftet hat,

bejeugen bie Biffern. %m achtunbawansigften SJcat 1882 würbe in SBten bie «ßoft-

fparfaffe eröffnet. §eute erhebt fich auf bem ©runbjtücf ber ehemaligen %xany

3ofeph»Äaferne, Dorn 9ting auS fichtbar, ein ftattlicher Monumentalbau, Otto«

SBagner, be* ibeenreichen wiener «rchiteften, jüngfteS 3Berf : bie t. f. «ßofrfparfaffe,

in bereu Räumen nach einem genial erfonnenen Stbrechnungfofiem gearbeitet wirb.

3m Saljr 1906 finb bei ber öfterreidufchen $oftfparfaffe mehr als 19 SKWiarben

Kronen in 45 SJciDionen XranSaftionen umgefefet worben (1882 betrug ber Umfa&

nur 1,07 HJtfUionen mit 1861 Umfchreibungen unb in ben legten beiben fahren hat er
,

um runb 4 2Jttlliarben zugenommen). Sie 93ebeutung biefer (Summen wirb bem an

bie enormen Umfäfce ber berliner ©rofjbanfen unb ber SReicrjSbanF gewöhnten ?luge

nicht gleich erfennbar fein; ju bebenfen ift hier aber, bafj biefer äJcifliarbenbetrag fich

auS Heinften Soften, bie bis auf wenige $eQer hinuntergehen, aufammenfefet: benn

bie öfterreichifche SJJofrfparfaffe ift bie SteidjSbanf beS fleinen SRanneS. Etliche hun-

berttaufenb Einaat)lungen (mit belegen) müffen taglich gebucht, abbirt, fontrolirt

werben; baju !ommen XaufenbeJ bon EljecfS, beren Unterfdriften geprüft werben

müffen, nachbem feftgefteUt worben ift, ob SluSfteller unb Empfänger ein Konto

bei ber ^oftfparfaffe haben. Solche $fjättgfeit lann nur ein $eer gefchulter, tüchtiger

Beamten leinen; unb bie Moften finb natürlich nicht gering. Sie öfterreichifche ^oft-

fparfaffe oerlangt äunftchft eine ©tammeinlage oon minbeftenS 100 fronen; ferner ift

für jebe bon ber Serwaaltung am Konto boraunehmenbe SlmtShanblung (Einlage,

Slnweifung, Eintragung $ur ©utfctjrift ober jur ßaft) eine ©ebüfjr bon 4 gellem au
jahlen; bon Eintragungen $ur Saft beS Kunben wirb aufjerbem eine ^robifton

bon V4 Promille genommen, bie fich auf V* Promille ermäßigt, wenn ber ©etrag

6000 Kronen überfteigt. Sie ©utljaben ber Kontoinhaber werben mit 2 ^rojent

berainft (bei ben Sparfaffen warenS einft 9 ^ßrojent). Siefe ©ebtthren finb raftfÜg

unb bie bon ber ^oftfparfaffe gebotenen Sßortheile groß: fie berfieht ben Sienft

einer reinen^Sepofitenbanr unb gewahrt augleich ben Shifeen aller poftalifchen Ein-

richtungen, ^oftanweifungen unb ©elbbriefe braucht ber Inhaber eineS ^oftfpar-

!affenfontoS nicht; er nimmt einen Efjecf (bie Ehecfformulare werben, mit ber Konto»

nummer, bem Tanten unb bem SBohnfifc beS ^nhaberö bebrueft, in fceften ju fünfaig
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Stfld gegen SSergütung ber ^erfteflungSfoften üon einer Strone unb ber Stempel»

gebüßten im ©etrag üon atoei Sfronen abgegeben), febjeibt bie bem Empfänger ju

überweifenbe Summe barauf unb giebt i^n bem nftdjfien ^oftamt $ur 2Beiterbe*

forgung. $aS Serfaljren bei ©in- unb 9IuSaab,lungen ift fo einfach, baß, wie ber

wifcige $räfü>ent ber Änglobanf in einem Vortrag faßte, man ftcb, wunbern muß,

noct) SRenfdjen au finben, bie il>re Sdjulben nidjt bedien, $ie öftcrrcict>ifct)e $oft-

fparfaffe beforgt ntd)t nur ben gefammten ©elbüerfet)r öon ©efdjäftSleuten unb ®e-

toerbetreibenben, fonbern fie fteljt and) mit ©e^örben (®erid)t, Steuer, SWilitar-

fiSfuS) in »erbinbung, bie im $oftd)ecfüerfeljr Ballungen annehmen unb leiften.

2Ran fann alfo in SSien feine (steuern mit Sßoftcrjecf $a$len unb baburef) wenigftenS

bie fc^mer^afte Trennung bom baren ®elb üermeiben. Wucb, ©elbftrafen unb ®e*

ridjtSl o [ten fönnen bnrd) Gliecf et lebigt tuet ben. Da bie $oftfpatfaffe mit ber Defter*

reidufdj-Ungarifdjen ©anf unb mit bem Salbirungüerein ber wiener Söanfen in

SSerbinbung fteljt, tjat iljre Jljätigfeit als Abrechnung« unb Serredjnungftefle für

bie fdjwarjgelbe 2Ronardne eine fautn ju fiberfcfjäfcenbe ©ebeutung. <DaS jofepljinifdje

93ort „L'Autriche est toujours en retard" erweift udi t)icr als oeraltct.

Dljne bie auf anberem ®ebiet, namentlich im SBanfwefen, b,eimif(^e 9tücf-

ftänbigfeit märe bie ^oftfparfaffe aber nidjt 311 joleber ©ebeutung gelangt (Sine

S>ecentraIifation, wie bie beutfdjen ©anfen fie fjabert, fennen bie öfterreictüfcfjen nicfjt.

gfüialen unb 2)epofitenfaffen ftnb Paritäten unb ot)ne bie ^oftfpatfaffe müßten alle

.Satzungen an bie <ßroüinj burrf) ^oftanweifung ober ©elbbrief geleiftet werben.

Xaburrfi würben bemSerfeljr aber fo beträdjtlidje ©armittelmengen entflogen, baß

nidjt nur bie 9tegulirung ber öfterreidjifdjen Valuta erfdjwert, fonbern aud) ba§

(Selb üerttjeuert würbe. SBeld)e folgen foldje bauernbe ©elbtljeuerung für Oefter*

reid)S Sirt[)i'd)ai! gehabt fjätte, braucht nidit gezeigt 311 werben; aud) [efet ift biefe

SBirtbJdjaft ja noct) üielfad) im Otücffranb. $aS Solf ift ungemein fpar[am. SJoctj

meljr als bie $8lfte aller öfterreict>ifct>en Spareinlagen ftammt auS ber SRittelftaubS*

fdncfjt, bie flug genug fein müßte, ftcf) nict)t mit ben relatio geringen 3infen ber Spar«

faffen ju begnügen, fonbern üerfuetjen foHte, üon einer ©anf i^r Kapital rationell üer-

roertljen ju laffen. 9?ia}t ofyte ©runb ftnb bie auf ein 33uct) gewährten SWarjmal-

einlagen in $eutfälanb meift auf 1000 SRarf befccjränrt; ©ermögen oon meljr als

1000 ober 2000 ÜJtorf, fagt man fieb,, gehören nietjt meljr auf bie Sparfaffe, fonbern

auf bie ©anf. $n Defterreicb, entfallen 60 !ßro3ent aller Spartapitalten auf Summen
öon 1000 bis 10000 fronen; unb wfttjrenb baS gejammte Spartapital in ben

öffentlichen Spartaffen runb 5 SRiÜiarben ausmacht, betragen bie $epofitengetber

bei allen öfterreiaVfdjen Sauten sufammen nicb,t me^r als 250 SWiflionen fronen,

alfo ungefähr fo öiel, wie bk DreSbener San! allein t)at. Da§ unter folgen Ilm«

ftanben bie f. t ^oftfpartaffe in SBien großen ©rfolg t)aben tonnte, ift erflärlict).

3)ie ^auptfacb,e ift aber nidjt ber Spar», fonbern ber ©iroüerfeljr, an eine ^onfurrenj

mit ben anberen Spar- unb Xarlefjenfaffen alfo nidjt 3U benfen. S9ei ber niebrigen

Setjinfung, bie felbft im beften %aU bie ^Soft für bie ®u!ljaben gewähren fann,

wäre ein Wettbewerb mit ben Sparfaffen erfolglos. %n ben öfterreia^iia^en <ßoft*

fparfaffen wäc^ft benn aueb, üon Saljr 3U $af)t bie Summe ber für ben (Stjedbertetjr

beftimmten Sinja^Iungen öiel me^r als bie ber Spareinlagen. ^ n bem erwähnten

Snrwurf einer beutfa^en ^oftc^eeforbnung war beS^alb mit i)kü\t bie VIbfid)t, bie öJut-

^aben ber Äontointjaber mit l,2^ro3ent iätjrlict) ju öerjinfen (jur Ueberna^me ber auS
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ben E^ecfgut^abcn fließenben ©elber Ijattc bie 9ieich$banf fict) gegen eine Vergütung

üon 1,5 $ro$ent bereit erflärt), fallen gelaffen mürben; man hatte ftc^ ju bölliger

©ebiihtenfreiheit entfdjloffen unb ber «ßoft al§ @ntfcf)äbtgung ben 3inSgenuß ber

eingelegten ©elber gettä^rt. Slußerbem foßte bon jebem ^eilne^mer eine Stamm*
einlage oon 100 Warf (in Oefterreid) finbS Imnbert Sronen) geforbert toerben.

$er $oficr)edüerfehr miib nur burchaufefcen fein, wenn ber «ßoftöermaltung

baburct) nicht Unfoften oijne entfprechenbe einnahmen entfielen. $er (Ertrag beS

$o{i* unb £elegraj>henOerfehreS gehört au ben £au$teinnahmen be$ Bleiche« unb

barf gerabe in unferen Sagen ber ÜReid)$noth natürlich ntd)t berringert rcerben.

®aß ©anern fict) öon, einem 9teid)$boftchedüerfehr nicht ausließen mürbe, tft fidler;

aucr) im bualifttfehen #ab8burgerreich arbeiten öfterreichifche unb ungarif^e ^Soft»

fparfaffen einträchtig aufammen. fraglich märe, ob ber 2>ienft becentraltfirt ober an

einer Stelle erlebigt merben foH. 3Kan hat baran gebadjt, neun Sljedämier (an ben

rotebtigften <ßlä$en be§ 9teid>ei) ju errieten. 3)iefe 3*age mirb fpäter ju prüfen

fein; aunädjit muß über ben Sßufcen be8 <ßoftcf)edS Stlarheit gefdjaffen merben. 3)ie

^ojmlarifirung ber neuen S3erfehr3form märe nicht fdjmer: felbft ba8 fleinfte SRcft

hat ein ^oftamt, ber ^oftd^ed tft atfo überall ju üermenben. 2)ie Söanfen mürben burd)

bic neue Einrichtung nicht tncle >i unben üertieren. Öonf mäßige XranSaltionen bürfte

bie ^ofi ja nidjt ausführen unb auf bie fleinen iieute haben bie Söanfen auch heute nicht

ju rennen, Sßoftdjedämter, SReichSbanf unb Tanten müßten ftdj eine gemeinfame

Drganifation fcr)offcn; bann mürbe aud) ber Umfafc ber großen ^nftitute juneb.men

unb, roie fdjon Siemens gefagt hat, ^ublifum, Staat unb Sanfen au$ biefem ©(jed*

öerfehr -tRu&en jie^en. $)aß ber Sßoftdjed nid)t nur im lofalen unb interlofalen,

fonbern aud) im internationalen 3ahlungauSgIeich bermenbet merben fann, geigt

baS oorjä^rige Slbfommen amifc^en ber Xcutfdien 93anf unb ber öfterreidnfdjen

^oftfparfaffe: bie 3)eutfdje 93anf nimmt (Einlagen für bie Sontoinljaber be8 ^ßoft*

fparfaffenamteS (in fjorm oon Uebertoeifungen au$ bem ©uifjaben ihrer Äunben

unb ber ©irofunben berDeutfchen 3ietd)gbanf ober inftorm oon 58areinaa^lungen)

an unb erlebigt alle nötigen SluSaaljlungen an if>re Sunben unb an bie ©irofunben

ber SReidjSbanf für SRedmung ber Sßoftfparfaffc in SBien. #ier haben mir alfo bie

notljmenbige ©emeinfehaft Oon «ßoftfparfaffe, &rebitinfritut unb föeicfcSbanf ; unb maS

auf bem Umroeg über 2Bien möglich mar, fann in ber beutfäen §eimath nicht unmög-

lich fein. 2luf baS öftcrTeic^tfc3t>c ÜBeifpiel barf mau fic^ freiließ nid)t aßäu laut be-

rufen. 2Ber.bcfmubtet, baß bei un« Snbufttie unbftinana toefentlid) mobemere formen

erreicht haben als im ©rblanb ber ^>ab«burg«2othringer, Derlefct bie ©unbe^pflicht

nicht; oft genug haben eS Defterreicher ja felbft gefagt. 3>aß unfere 93anfen bie ?lu3-

behnung be« ©hedoerfehre§ manchmal eher hinbern alö förbern, ift aber auch »ahr.

Unb boct) märe üon biefer Seite eine (Schonung ber Barmittel a" erlangen. 2)ic

^oftanftalten fönnten oon ben ©irofunben ohne 2 onbergebüljr Aufträge aum 8auf

beutfeher 5Retch§* unb Staatsanleihe annehmen unb baburch dtetleicht ben Slbfafo biefer

Anleihen ein Stächen erleichtern. ScbenfaKft follte man biefen 2Beg muthig befchreiten.

?luch wer an ber rafchen (Sntmidelung beS CtjedoerfehreS itoeifelt, muß augeben, baft

bie $ilfe ber ^Soft, be§ toichtigften SSerfehrSunternehmen«, biefem SKittel aur (SrhaUiutg

be$ Saroermögen« leiajter al« etma ein gefefclicheS Sefret ©ingang oerfchaffen fann.

8abso.

t«au#aehet unb Detanttoorütctjet «ebatteut: 9R. färben tn »erlitt. — «etlafl bet Snfunft te öerlm.

55rutf Don ©. öetttftr 'n in Berlin.
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Srauenlyrtf.*)

fSjiß öflltcf), bafc bie oon >Iia Virginia f>erau2gegebene Sammlung ein unge-

5f^]|p fä^rcö 8ilb ber ^rauenlnrif unferer 3eit bietet, obroofjl einige marfante

^CTfönlic&feiten bann fehlen. Taö sUtoberne, 9*eue ber ftrauenlnrif ift, bafc

fie überhaupt in tiefer gülle unb i)ianni(^f altigf eit e riftirt. 2)a3 Söeib mußte

etft fid) (einer felbft betoujjt werben, (eine Situation in ber 28elt erfaffen,

«Ije eä (eine Sitdjtcilippen öffnete. 3)ie ßrfenntniffe mußten ben Sefenntmffen

»orauägeljen. Jnnere (Srlebniffe (tnb alle biefe lieber; oiele oon ihnen ferner)«

Verebte Petitionen an bie @efeflfa)aft f
an bie 3Jtenfd)b,eü.

3a) lad einmal ben $uffa$ eineä fioljen (Stüters, in bem er bie ge<

bruefte erotiföe $o#gluty moberner Dichterinnen (er nennt fie Dirnenlnrif) bi«

tn bie ftebente §50e (meljr giebt e8 mofjl niety?) oerbammt. @r Wagt biefe

geuerbrdnbe ber Verführung ber $ugenb an unb f$Iiefjlic$ wirft er ihnen nodj

*or, bajj fte nur fchwache Stopten männlicher Originale feien. 3Rerftoürbiger

3Betfe fpenbet er ben ftarfen Driginaloergiftern fein Söort be§ 5lbfäeue3; nur

bie (Schwachen etljifxrt er meg. 3ft er oielieicht ber 3Inü(tt, bafe bie fc§mttlen

flammen in ber 3Jtanne3bruft ein intereffanter &ijtfer entfachte, roährenü bei

ben bidjtenben 2öeibsleuten einfach ber Deibel Ioö i[t, ber mit ©dnoefelftant

au8 ber unter jten SfröUc in biefe potenjtrten hattenfanget innen fährt?

Sefremblid). begegnet man nicht noch oielfadj ber Meinung, ban ocS

2Beibe3 eigentlichster Seruf bie Webe fei? 3ene Sd>riftftellerin, bie ben Sa|

prägte: „Der einige Sinn beä 9öeibe8 ift ber 3Kann", feit begeifterte 3ln-

Ränget gefunben. £a'fet nun aber baä 2öeib am Slltar ber $id)tung bie flamme

*) gfrauenlorif unferer 3eit. £>erau«gegeben öon $ulia Virginia.
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I

tyrer ^iebe lobern, fo treibt fte 2)imenlm:if : unb bcr (Stüter ftellt fte an ben

Oranger bet 2Renfd)f)eit. 3>a3 Reifet: an ber ©ruft bc3 2Ranne8 mögen fte

Iobem, bie glammen, je Ijöljer, je wiflfommener, aber e8 gebrudt treite

^,>jagen f
— pfui!

fi *r jjtyt lieben grauen, fe^rt @ud) nic&t an be8 @tf>ifer8 ©efärei. ©ab @ud)

ein ©ort au fagen, wa8 3^r füljlt, fo fagt e§!

2Ber wollte gum ©otmenfpeftrum fagen: „$a8 ©c&arlaöjrott) in deiner

Strahlung ift mir &u grell gort bamit!" £>a8 ©d>arIad)rotI) gehört ju ber

reiben garbenffala in ber weibli($en ©innenfonftitution. £te Sippen oer»

ftegeln: ^eijjt 2)08, bem ©ct)abenfeuer ber ©inne wehren?

UebrigenS: bie etotifdjen 2Bagef)älfe fommen in ber fyier angezeigten

2lntt)oIogie nidjt ferjr oft &um 22ort. 25ieIIetcf)t fef)It e8 ber Sammlung ein

SBenig an ftatfen $Perfönlict)fetten. Steine £ttamben, feine SGöalfüren, feine

(atantfer) berührten 2Wt)fttferinnen jagen ober fa)wärmen burdj biefen Dic^terljain.

3$ fann ntajt jeber (5 inj einen bie fer a^tünboierjig Mieterinnen geregt

werben. 3f* ÖUC$ nW ttötyig. ©ie weifen gemeinfame 3üge auf. gaft alle

jeti|nen ftet) bur$ 2Sol)ilaut ber ©pradje, burd) eine ttberrafajenb fünftlerifd^

gormung, burefc tntenftoeS 9toturgeftil)l au8. 2)iefe8 einleben unb einfühlen

in bie 5latur ftnbet, junt SBetfpiel, in bem ©ebidjt „fcetbft" oon 3lnna ©roiffant*

Stuft einen wunberoollen ^iuöbrucf

.

2Bir befinben uns mit biefer grauenloril im SHeid) be8 $erjen8. „Heber

allem 3<wiber Siebe", fönnte barüber ftetjen. , ©ie ift gang unb gar fubjeftio,

oon impulftofter 2lrt. Ss ift immer nur ba8 eigene §erjenä|diicffal, ba8 bie

Mieterinnen wie grüf>ling§lercf>enjubel ober wie SRad&tigalengeflÖt ober wie

SRabenlieber iljrem 2)icr}terfd)ofj entbinben. 2)ie SRabenlteber Ijerrfajen oor.

5Die ^afftonblumen überfdjatten bie rotten SRofen.

3unge fersen! Sunge §erjen! ^erjen, bie über ben Kopf Ijerrfäetu

Serben, bie fnofpenb jtd> öffnen ober in Siebe fd&wellen ober in Seib brechen,

gunfen, glammen, Slfc&e 3n ©onnenflutfjen fcr)wül buftenbe Zuberofen, in

^Dämmerungen füge 95eilcr)en, im üflonblidjt gefnüfte Silien. $ie Kreterinnen

fajwanfen jwiMen ber Später Molorofa unb ber 53aco5antin.

©in fdjöneS SBeifpiel btefe8 StofpenS, ©ewellen8 unb 33erbluten8 bietet

Sifa SBaumfelb. 3n wilbem gieberburft, ungebanbigt, ftöfet fte tr)re früljltngS»

fewangeren ©eufjer auö.

,36) bin im §audj bet ftarren S£uberofe,

$)et fdijroeien, bie in »eificn QMutljen brennt . . .

3d) bin, wo tolle SRIjrjtfjmen wirbeln . . .

©in im Slfforb, ber braufenb bureflutfjet,

SRein SReic^ ift wenn ber filberroeifee 3ftonb

6ein fcf)immernb ©ift in ©rbennmnben Ijinweint

Unb Sieb' unb SBafptftnn buretj bie SÜfle rafen."
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[o balb lö'fäten Xlnänen bie ^urputfarben ! 3" bog ©efdjmetter

unerfd'ttltc$er 2eben8gier tonte 4ie Xotenglocfc. fitfa »aumfelb ftarb im neun»

jefmten Sebenäjaljr.

XMc fnmpat&tfdjen lieber oon 2lgnc8 Siegel fttib ein Potpourri oon

töncnben garben ober farbigen $8nen. geuemelten tmb @etgenftri($e, 93eilc$en

unb .^armonium. SDen Äummer barüber, bafj unter ihrem ^ergen bittenb ba8

ungeborene Seben weint: „D fomm unb fpric^ ju mir baö aöerte", foUte ftc

ober alteren tarnen überlafjen. 3Jlit ü)ren ac^tjelm Sarjrcn fönnte ftc fta)

rootjl nod) etroaö gebulben.

Reißen [üblichen Sltrjem Ijaucrjt (Sugenie belle ©rajic in ben SDtc^ter«

roalD. eciroeco! 3n ihren ©ctrocco^ljantajten flammt 3Jteffalina in föwfilet

Sinnengier ber SBeflie 9terp entgegen. 3n ber f)errli(r}en ©ctjilberung 9teopel§

möd)te „ber ftriftere 93efuo in brünftiger Üiebeätollfjett ben ©ct)ofj ber $olben

(Neapel) umarmen, wonaa) ilmt fiebembe ©ier ben üeib burdrfdauert."

3n ben «ßoeften ber vielgenannten 3Rarte SRabeleine ift 3lHe3 ©dfarlacr/.

geueratfdjen, Sonnen* unb ©innenbranb. SBenuÄ raft im blutrofengefömücften

Automobil mit fprüfjenben labern burd) alle Gimmel (wobei bte Definition

oon „§immel" bem einzelnen £efer übetlaffen bleibt). Jöranbenbe« 2öort*

gerooge. 3^ ^re bie ©otfct)aft, boct) mir feljlt ber ©laube — an baä §er$.

I oloroja, itjrc nädjfic ©crjroejtcr in Apollo, fjat man mit Vorliebe peroerft

genannt; worjl, roeil ftc an religiösen Emblemen trjre ©innenefftafen gu ent*

jünben liebt. £u i^rer ©ntfünbigung liege ftd) anführen, bog alle (Stftafen

wafyloerwanbt finb. 3n&rünftige ^tyantaften entloberten bem ©Weiterlaufen.

2hird) ^eilige §aine roften bie SKSnaben. SDafl Gooe ber bionoftfeben gefte

galt ben ©öttern. S)er in roibrigen 2Balmftrm au?artenbe fcerwifötana hat

eine religiofe ©runblage. Xolorofa fjätte oieHeictjt, in einem früheren 3afa»

fjunbert geboren, fty als 3Rärhjretin an Da3 Streu}, baä ftc jefct mit Euberofpn*

buft entfjeiligt, fdjlagen laffen, wenn Hebelwoßenbe e3 nid)t etwa oorgejogen

hätten, ftc als (als fdntlblofe natürlich) flu oerbrennen. 3Ran fann ftd)

in
s
JicEtar ober in Gtjampagner beraufd>en, in §af(t)tfcr) ober in ^fudleiben^

fdjaft. Swmer iftä ein §inau8mollen ber eingeengten ^JetfÖnlic^feit tn8 uner»

nteglid) ©renjenloje. greilict) : bag 2)olorofa nocf> im ©rabe „bte eroige 9tacf)l

im Säuft ber fügen $8cnu8" fdjlafen möchte . . . ©ejcrjmacföfacfje. Uebrigenä

geben bie brei ©ebid)te in ber ©ammlung wotjl faum ein 39ilb oon ber $er»

fonlic^teit biefer Dototofa.

3n ber 93enu3atmofpt>are aeidmet ftcfj Etat unb fcfjarf öaö S3ilb oon 3Äar*

garet^e ©eutlcr ab, bie in bie Slntlrologie *W aufgenommen fein wollte, ©ie

^atte barin bie Straft oertreten, ben 9ieia)trjum. ©onnenblut. 3Kupf. 2öie

bie 9Jtufit perlenber Äataralte rauften itjrc letdjtflüfrtgen, oft tanjenben 93erfe

baljtn. 3Wuftf in bem ©pinnftubenfagenjauber ijjrer neeftfe^en ©puflieber;
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„luä ben bitymifcrjen SBolbein." Hein 2Ber> unb 2lct) in itjrer »ruft. $a8

ßirtenbe Siebeftammeln unb Söerben bct Slnbercn oerladjt fte. SBon tyren

blauen SeljnfucMqualen Wmq blüfji ftc in rotfje Grfüüung hinein. „Efmt

ab bo£ giftige SUeib ber ©ermiutypein — unb roactjft hinein in meinen Sonnen*

fäein." 3n ben wenigen @että)ten, roo btefer ©onnenföein aUau grell, in

gieberfatben, brennt (Xrompetenfiöjjen in iljrer SWuftt) ift mir 3Raraaretfje

Seutler unfnmpatbifdj; ntd)t com etlufcf)en —- com äfir)etlfct)en ©efta^täpuntt au8.

2>ie pfjnftfdjen Elemente erotifd&er ©enfationen gehören ftd)er in bie ÜRatur;

in ber ^oefte entbehre icf) gern bie Schreie beS 33lute3. Slber Diele 2öofmungen

finb in ihrer ©eele $au§. 5Rtd)t immer toofmt fte im ©Srfelberg. @ro8 reicht

Charitas bie gacfel unb feurige Xtyänen unfaglidjen Erbarmens tropfen in

bie ®ebict)ie: „Silber aus bem -Korben SJerlütä". SSJenn id) e3 auch bem

©chufcmann nicht [o übel nehmen fann, bafe er baä jerlumpte betrunfene 2Beib

auf ben Stirchenftufen fo h«t anpacfte. Unb ®roä legt pd> einen ©eiligen*

Jchem au in ben rounberfäönen liebem ber aJcuiterfelmfucht unb ber 3Rulter*

erfüHung, Stebein oon firahlenber Snntgfeit, gefunb im Hern. Keine §eele

für ben Stritifer, ber ben SCeufel fpielt, um bie weiblichen Eon 3uan3 in bie

£öUe ju ^olen.

33ei ihrem ©samen jur 93erfe$ung in ben §immel gebe iä) ber SDiajterin

ba3 3^0«^ Weife.

9luä oielen, oielen Biebern ber Anthologie fct)Iuct)5t bie ^erjroeiflung

über ungenojfene Siebe, oerborrte Xrtebe, über ein „3U fpat". ©eimathlofe

©ei^en mit ber inbrünftigen ©ehnfuctjt, ftch im Sanb ber Siebe anjuftebeln.

Giner ©ehnfucht, bie ftch au einem Aufbäumen gegen baä £antcUu3*©chic!fal

be8 2Beibe3 fteigert. „3m Unterlaffen liegt baä ©terben. Unb bie glommen,

bie in ©eelen glühen, foHen nid>t oeilobetn unb oerglühen." (Sllbetta oon

«Puttfamer. ) r/
23lüh,enb fein unb boa? md)t leben jollen, mit ber ©ehnfud>t

nod>, ber feigen, tollen, oor ber feft oerfdjlojfenen X^üre ftehn." „3$ fann

nicht ruhig in ber @rbe fchlafen, et)' ict) nicht einmal, einmal gang gelebt."

(SInno Witter.) „Sag mich, benn mein §erj ift olme Jochen. SBeilchen bringft

5Du mir unb 3RatenbIüthe, roäfjrenb ©erbft mir burcfj bie ©eele fdjaubert.

Slct), roo roarft £)u, ba mein ©er) noch glühte? Sag mich, roeil ba3 ©lücf §u

lang gejaubert." (Sfolbe Jtutj.) 3Raria ©tonaS ©ebta)t „@r fchläft" ift ein

Friller »uffäref. 3n roenigen 3«len ftreift fte mit infemaiiföem SIi|li$t

bie Xragoebie oieler (Sljen.

einige intereffante Iiterarifdje @rfa)einungen, bie in ber 2lntf>ologie feinen

^JIq| gefunben ^aben, möd)te i$ ni$t unerroä^nt laffen. @ine Sorif, bie mit

i^rer anbeutenben,£apI)oriftifdjen, buntel hinterhältigen SluöbrudfSroeife ^nper-

tnobern ift.
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3n biefen SJJoepen fxnbc ich mich nicht mehr ganj jute^t. Dft bepnne

ich mich*. 2BaS fagen ftc benn? 2öaö wollen pe eigentlich? 2öarum fprechen

pe fo awifchen ben3&hnen ' murmeln, raunen? ©o öffnet bodj <£ure Sippen

I

©ohl fpüre ich einen füjjfchweren 2)uft. 3$ rjöre oon fem ^er frembartigc,

2JMobien, rjtnlocffnbe, fpannenbe, empormirbelnbe. 3n biefen teuften ift faft

immer ein ©ran 2Barjnpnn, ein ©tücf $ofe, etma3 $afchifchgeträum, ©efbft*

hgpnofe, ein »über 3UQ» a"8 ber §aut ju fahren, wenigftenS mit Söort unb

©eberbe, ba e$ ficr) anberö ntcr)t machen lägt.

3n ben @ebicf)ien oon grigga Srocfäborff (ich nenne fte in ©ebanfen

immer ©cr^eleibe) fniftert e3 oon unterirbtfcher ©Iutr>. Xiefpnnige, ^erjglüljenbe,

roeltwunoe, roe^ingetiäumte Sieber. §erjeleibe foH noch ganj jung fein. Siel*

leicht ift ©eniaItfcr)eS oon iljr 5U erwarten; oieüeicht roirb pe cinft aus bem

,,©hao3 ihrer Seele ben tanjenben Stern gebären". SBorläupg fallen au8 ihrem

^ict)terl)immel nur leudjtenbe Sternfdmuppen. Mitunter ift mir, als böte biefe

Slrt oon Srjrif immer nur üßartattonen ber crgreifenben ©runbmotioe 9liefcfcr)eS.

©Ife ßaSfer'Scfjüler ift bie eigenmifligfte, phantaftifch btjarrfte unter ben

mobernen Snriferinnen. (Sfroa ein winpnniger ©puf, btefeS fingen unb SUin«

gen, bieje« ©raufen unb Staufen? 2öorjer tommt e8? 9öorjin jieht eS? 3t>een,

(SinfSlIe, bie pch äufammenballen.wie buntle SSolfenjüge. SPhantaftifche @e»

bilbe. Ungeheure (Schneeberge, Ärater eineä «uitanS, ber 39li£e entlabet. Unb

ba"äwifd)en ir)ut pch eine blaue (Sbene auf. 2Seifje Glefanten reiten burch

^rairien, golbfrfjiüernbe ©drangen roinben pch um ^olmen. Ober iftS ein

Xraum oon ber SöilbmSogb? Seräerrte ©chatten, Lüftern, auä benen Jeuer

bampft, Slöpfe ofjne Stumpf, blutenbe §änbe, bie ein 5ucfenbe§ §erj rjaltcn:

@in geuer ftnb biefcSieber, ba8 burdj fcr)war$e Jeebel brennt. (Sin 3hpli8fen<

auge im Steld} einer ^Mponblume. Drd)ibeen unb 9larjiffen, narfotifche 2)üfte, bie

©räber geftreift haben. $>a weint unb fchluchjt eine Seele in 9lotr). ^ajroifcfjen

fteflt per) ein ©loron auf ben Kopf; ober ein Sßucf, ber gitternb au3 einem

93lumenfelch in bie 2öelt rnnmiögefchnuppert r)at, jpringt mit necfifdjer Pirouette

über einen Slifc; ober ein ©trafcenjunge macht einer ©öttin eine Sange 9iafe.

3u ben traurigen grauen roenbe ia) mich, bie im Sanbe ber Seele

wohnen, Schwarbe gähnen wehen; icr) fage nicht: über griebhöfe, ©otteöacfer;

icr) fage: über S3egräbni&ftätten. 311 ihrer Snrif begraben biefe bunflen ©locfen»

fttmmen 2lüe3, waö fterblich ift, unb auch, t°a8 unfterblich fein foUte. 2)a3

Sieben felbft ip bie Seiche, oor ber pe in ftarrem ©djauber ftefjen. ,,^ein

i5cbenSroeg war eine ©räberftrafee", grollt bumpf Sfdbe ^urä.

Unter biefen 2üeltpüchtigen nenne ich einige 3lriftofratinnen. $t\xe

Seelen glühen burch Trauerflore, ihre müben 2Jugen glimmen fahl; unter ber

nmchtenben 2öölbung ernfter ©ebanfen reben pe gebämpft. 3h« ©eberbe ift

et>el, ihr ©ewanb feufch, oon bunflem S3iolet. Schlißt unb oornehm ber

Faltenwurf, ©ie breiten wie unter Gnpreffen, bie traurigen grauen.
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J&ebtoig ÜQdjmann: SBctyrenb andere Mieterinnen im 3Jiifrofo3mo§ fte

bewegen, brängt biefer Mieterin ©eele $um 9Jcafrofo3mo8. 3>ljre ^oeften ftnb

itnpetfönlidj. 9U$t ©türm unb Mrang offenboren fte, fein Ijinretfjenbeä %tm>

perament, feine Gimmel unb feine $öHen. <S3 gtebt ©ebiete oon HKÜfjerem

2Bol)lIaut, oon größerem garbenjauber, emfärneidielnberem 9tljü,tl)mu3. Saft

in all ifjren ©ebieten ift e3 ein Siaturoorgang, an ben fte tfpr Menfen tnüpft.

(SS liegen btele Bftorgen üanbeS

©eit (Stoigfetten unbefteflt.

SDiit Sögeln fturmbertoeljten ©anbe3

S3e[d)toert öon Anbeginn ber Sßelt.

Steht ©ömann Ijat in tljre ^oren

2)ie ©aat fce« Sebent je berfenft.

$n ber Unenblieteit betloren

SSerfällt iljr ©taub, bem ©taub oermengt.

©inen foämifdjen @f)aratter tragen itjre ^oeften; bie ftiHe, jetoermü«

tfjtge SRefignation beä Menfenben, bie unter tiefen ©Jauern gerben (Srfennenä

ftc^ t^tanenloS beugt. 2öte ferne, ferne #arfentöne Hingen biefe ©ebtete.

(Sine 2lrtftofratin ift Helene 93oigt*2)ieberid)3 mit tyren ©ebieten oon

ftnnenb feinem, toefmtutfyooflem (Srnft.

Munfler unb tiefer gefärbt finb bie ©ebid&te ÖDn 2Jlargaret§e ©uSmann.

Xiefe, tiefe (Sinfamfeit "ift tyrer ©eele ttoä. »ei tyren Herfen fann man cm

eine jener aHegorifeen Figuren benfen, bie auf ©rabbenfmalern ruljen. 3)oS

müb gefenfte £aupt an eine jerbrodfene ©äule geleimt, als grüble eS über bie

SR&tfyfel ber Vernietung. (Sin ©entu8 ofme glügel. (Sine traurige grau.

3ln oielen anberen biefer liebenäioürbtgen Mieterinnen mujj ie oorüber*

gelten. 9tor ein SBort noe S)ir, 3Äiriam (Scf, bie S)u Meine Üeier fo fein, rote

mit ©pinnengeroebe, befpannft. (Sine ÜJttmofe bift Mu, eine SleoIStjarfe, auf ber

ein 3^9* ^mb unb leife feelenfromme Söeifen fpieli (Sin lieter §aue oon

r)ier aue gierjt barüber Inn.

Unb Mu, 3Äia £olm, mit Meinen feiig ^olben „SJlutterliebern". »ige,

Iilienljafte lieber oon feufeer 3nnigfeit mit ben Tautropfen jarter &$a\U
tjeit auf ben toeigen S3Iütr)cn. einer jungfräulieen 3Kabonna gleieft Mu.

Grüben ©tnneä legte ie ba8 23ue au8 ber §anb. (Sine gülle lorife«

©einleiten. 3a »oljl. Unb boe: ©eelentragif. 3luf biefen Biebern liegt cd

»ie 2lfee auf SRofenfeieen. Unb gerabe bie begabteften ©angetinnen traben

if)r $aupt mit Slfee beftreut. 3$ ntu&te bei biefer ilnrit an ein ©Üb oon

(Sornelia ^acjfa benfen. „9lrme ©eelen" fte^t Darunter. (Sin langer 3ug oon

grauen; niet eine ftefjt au§ tote bie anbere. 93err)üßte, rjaltmocfte, betenbe.

(Sin Söilb.
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trojjig büftere, fntenbe, fyodjaufgeratete ;
Sdjwfametinnen, ÜBcrjweifclnbe, bic

bie §anbe ringen ober ba$ ©eftd)t in ben Lünten oergtaben. Unb 21Ue brän*

igen ootroä'rts, uotroartä, einem 3*** entgegen. Unb biefeS 3^1? 9tict)ti ala

eine grofee $eHe. $>ie SWaterin beutet un3 biefe §eüe ni<^t. Der ©ötterfunfe

Sreube?

3fr fd)8nen ©ingoögel alle: Dor»ärt3 xooüt 3fr, aufwärts, an3 ßid)t.

3u oiel (Srbe liegt auf (Suren glügeln; ju oiel (Srbe. traurige grauen. Ob

fünftige grauengenerationen fetter, freubiger bieten werben? $a3 roalte . .

.

2)arf tdj Jagen: $ie grauertemanaipation?

£ebroig Xo^m.

SBenn SBeiber moljlbcrebt finb, XaS ift an tfjnen nidjt $u loben; eö ftctjt ifmen

an, bafj fie fiammeln unb nid)t raotjlteben fönncn. $a$ gieret fic öiel beffer. (Öut^er.)

Lea femmos en gäncral n'aimont nueun art, He so connaissent en aueun

et n'ontaucimg&iie. Elles peuventre*upsiraux petita ouvrages quinedemandent

que de la legeret^ d'esprit, du gout, de la gräce, quelquefois mßme de la Philo-

sophie et du raisonnement. Elles peuyent acquörir de ia science, de l'erudition,

des talents et tout ce qui exequiert a force de travail. Mais ce feu Celeste qui

echauffe et embrase Tarne, ce genie qui consume et devore, cette brillante elo-

quence, ces transports sublimes qui porteut leur ravissement jusqu'au fond des

coeurs, manqueront toujours aus ecritsdesfeinmes; ilssont froids et jolis comme
«lies; ils auront tant d'esprit que vous voudrez, jamais d'ame. Elles ne savent

ni d6crire ni sentir l'amour meme. (Rousseau.)

9Jcon Ijatte bie gelehrten Setber Iäc^exltct) gemadjt unb wollte aud) bie untetrid)»

tetennidjt leiben, maf)rfd)einlid), roeil man e$ für un^öflidj fyelt, fo toiele unwiffenbe

Männer befcfcämen au laffen . . . grauen finb filberne Sdjalen, in bie toir golbene?lepfel

legen, SRetneSbeeoon ben grauent|lnia^tüonben(Srf(^einun8enber2Btrriid)fettab«tra«

Ijirt, fonbern fie ift mir augeboren, ©Ott weife, tote . . . £>o[ratlj 9iel)bein gefagt

$atte,ba8 fcoetifdjeJalent ber grauenaimmer fdjeine irjm eineSlrt geiftigen ©efdjledjtS*

triebet.) SEBie bjr2lrat$a§ aurcdjtlegt! 3$ miH nid)t unterfudjen, inwiefern Sie in

biefem gall (Sljerefe oon 3afob) 9ted)t f)aben; aber bei grauenaimmertalenten anberer

«rt fjabe idj immer gefunben, baß fie mit ber(£§e aufhörten, ^d) l)abe Wäbdjen gefannt,

bie bortrefflid) aeicfjnetcn, aber fobalb fie grauen unb Mütter würben, war eS nuS; fie

Ratten mit benftinbern $u tfum unbnahmen feinen ©riffelmefjr in bte$>anb.2)od)unfere

Mieterinnen möchten immer fä)reiben,fo Diel fie wollen: wenn nur unfereSJfännernidjt

toie bie SBeiber fabrieben ! $a$ ift e$, ma8 mir ntd)t geföflt . . . Dilettanten unb befonberS

grauen Ijaben bon ber *ßoefie feljr fdjwadje begriffe, ©te glauben gewöljnltd), wenn fie

mur ba§ ledjntfdje lo$t)ätten, fo hätten fie baS SBefen unb mären gemadjte üeute; allein

fiefmbfe^r iuber^ire... Unferegraueu5tmmerb,abenooitber5Bid)tigfeit ber^otioein

einem (Bebidjt feine Slfjnung. (©oetlje.)

«n ben SSeibern ift WüeS ^:xy, fogar ber ftopf. (3ean ^aul.)
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;

ofeibon t)at gewonnen 1" 60 Ijiefj baS $ferb, baS bei bem STCelbourne (£ub»

am feisten SRobember als erfleS anS 3iel !am; SWiflionen $funb (Sterling

mürben in Wuftralien an Stennroetten berloren. Sage, SBodjen lang fbrad) man nur

oon bem glüdlidjen $ferb, feinem Stammbaum unb feinem ^ocfen.

3ur felben Seit mar im Horben SStctoriaS, nat) bei Xarnagulla, na* Satjre

langem Suchen enblict) ein ©olbHumben gefunben roorben, ber ein teidjeS Mubial*

Iager in 2luSfid)t fteHte. 2>er Sfanne beS Ererbe« tourbe jum tarnen beS ftelbeS.

$aS fottte eine gute SSorbebeutung fein. Sogleid} nahmen bie in ber Wätje fudjenbert

©olbgräber bon ben $t)eilen, bie befonberS loljnenb fLienen, ©efifc 92eue ftunbe

Sogen »eitere Streife !)eran. Wrbettlofe unb Slbenteurer auS ben ©täbten $ictoria§-

tarnen; als bann 9Kitte ber 3)ejember ber $ofeibon«Üßugget mit 963 Unjen unb
einem SBeril) oon 80000 SWatf als ber elftgröjjte ©olbflumben ber SBelt wenige

$oH unter ber Dberflädje bloßgelegt mürbe, folgten bie anberen Kolonien: auS bent

nörblidjen £()eil (SübauftralienS sogen bie £>offenben t)eran unb gegen fedjSljun»

bert 9ttenfd)en bebölferten ben ».Poseidonrush
14

. Um Stfeujarjr fbrad) gan 3 Slupralieit

bon ber falben SKiHion HJcarf ©olb, bie gcförbert roorben mar. %üt Söictorin mit

feinen berarmenben ©olblagern in 53aflarat unb SBenbigo ließ biefeS (Sreignifj eine

neue Brunft hoffen. Sieine Seute fpradjen überall bom SSerfauf il)rer ©efd)äfte;

fie rooflten 2WeS aufgeben, um auf bem neuen gfelb Dieidjttjümer ju fammeln. %\i

bem tjübfdjen (£ufalbbtuSr)ain, fünf Steilen bon üEarnagufla, muffen $unberte bon

gelten auS bem 93oben; überall regten fiel) ttjütige £änbe, bie ben ©oben auf»

wühlten, naä) bem etfeljnten (Srge au fudjen. %n bie SKonotonie biefer gelbgraue»

£>figel bringen üaubbädjer, bie bon ben ©rabenben bie gefurchteren Straelen ber

auftraltfdjen ©onne abgalten, anmutige 9lbtoed)felung.

35ie 2Bot)ltt)at eineS alten bemorratifdjen ©efefceS aeigt fid) in ben SRengent

ber ©olbgräber, bie an allen (?den unb Gnben beginnen, mo in anberen fiflnbem

fabitaliftifdje Unternehmungen mit wenigen Arbeitern baS ftelb fbftematifdj burcr>

arbeiten mürben. Mubialfelber finb na* auftralifd)em ©ergredjt ben einzelnen

©olbgräbern borbefjalten; auf fleinen $iäct)en bon 42, 60, 72 unb 84 Duabratfufc.

fbnnen ©inaeine i§r ©lud berfud)en. @rft menn biefe SKänner auf it)r 9ied)t ber»

atzten ober ber Sd)a*t eine Siefe bon bteraig ftufc erreicht, bie fabitalifiifdj beffer

ausgebeutet mirb, fönnen größere ftlfldjen in eine &anb fommen. 3)aS „Miner»

right", eine Heine Urfunbe, ift ein GrioerbStitel, ber bem 9lermften ber ©*lüffeX

aum ©lürf fdjeint; um 2y2 Shilling eröffet er Qebem baS Sttedjt, ein 3ab,r lang,

auf ftronlanb au f^ürfen, unb giebt Gebern bie 3Rögli*feit, felbftänbig au2Bob,l-

ftanb unb Slnfe^en emporauflimmen. 9D?it eiferner ^ftljigfeit flammert man fi* art

biefeS SJorredjt unb jeber SSerfucf), eS a« ©uuften ber fabitaliftifd)en SSobenauSbeutung

einauf^ränfen, ftöfet auf ben einmütigen SBiberftanb ber 3Kaffen.

(Sin buntcS SSolf beiutrfct fi* um biefeS Miners right. 2)ie getoerbmäfcigen

©olbgraber, etma funfaigtaufenb in 2luptralien, burd)fu*en, s$ide, ©*aufel unb-

einen ainnernrn Heller als einziges SBerfaeug mit fia) fü^renb, jahraus, jahrein

ben 93oben unb roarten, bis bie ©unft beS S*idfaIS fie für immer bon bem mül)-

famen öeben befreit. Slnbere, ftelb* unb gorftarbeiter, greifen nur gelegentlich nad>

ber 9Wtnenred)tSurfunbe unb berbraudjen meift itjre (Scfoarniffe, ba feine ©cfat)nin£
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fic bie Äunft bei Schürfend lehrte. Toa) audj rieine Beniner, S^rcr (üt ber Bett

ber Schulferien), penfionirte Unterbeamte aiefjen ins ©olblanb, ton wo ihnen ein

fetterer lag 5U Winten fdjeint. 3eber aweite Wann in ^Infiralicu hat einmal fein

©Ifid al§ ©olbarfifter berfud)t. See Srfolg bat Wenigen gelächelt. 8ber febon bie

SKöglichfeit, mit gleicher Gtjance in biefen Mampf umS @lfid, wannt ©incm be-

liebt, eintreten ju fönnen, berfbhni mit monier ftärte, bie ber Mtag bc$ SBirth*

fdmftlebenS bietet. 35ie fleine frlädje, bie bag bemofratifdjc ©efe^ ^ebetn nur be-

reinigt, minbert bie 9Bafjrfd)einlid)feit, mit einem Schlag ein StrÖfuS werben;

(Bolbllumpen liegen aud) im glfidlidjen SBictoria nicht fo biebt wie Kartoffeln im

&der. 2luf bem al-s SBunbergrunb gepriefenen ^ofeibonfelb ift autt) nur ein etwa

fftnfhunbert SJZeter langes unb jtDanjig 5fteter breites bormaligeS ©nabelt gefun*

ben korben, ba8 reiche« ?lflubialgolb birgt. $a finb fieben ©olbgruben, bie ihren

SBefiftern gute (Erträge bringen; außerhalb biefer ©olbfühtung (lead) würbe wenig

ober nichts gefunben. Sieben ber glüdiichften ©rube, bie ihren brei ©efifoeru je

funfaigtaufenb Sftarf brachte, b;errfct)te bittere Scott) unb §unberte, bie bon ©olb

geträumt Ratten, mufjten t)ungern. ©etabe auf bem ©olbfelb finb aber Siele, beren

tjöchfter Stola i|t, nie bog 93rot eines Stnberen gegeffen 3U haben; unb SRanchem

gelingt* fchliefelich, fo biel ju ergraben, bafj er feinem ftremben bienftbar au wer*

ben brauet. $ie ©ebfirfniffe biefer 3Jcenfd)en finb ja gering: ein £ett iljre SBoh»

nung, eine toollene, auf Stroh gebreitete fcede ifjr i'ager, $euerhola ift überall

frei; wa* bie ©üchfe erlegt ober bie Dingel fängt, ift unentrcifebareS Eigenthum;

»übe Kaninchen, »Übe Enten unb Sittiche werben aflabenblid) nach be3 SageS

SBer! gejagt unb gerabe ba« «ßofeibonfelb bietet reiche, freilich abner)menbe 9Kengeu

biefer £f)iere. Schlechter fteht« mit bem Sift^en; bie ftlüffe finb bur* bieEmfigfeit

ber bieten ftänger berarmt unb Strebfe, ffrabben unb Shrimp« (crangon vulgaris)-

finb meinft bie einjige ©eute, bie nod) au t)oteu ift. ©inem erfahrenen ©olbgräber

werben in guter Qtit wob,! auch, ein paar $funb Sterling geliehen; freilief) ift ber

3in$ fo b,ocr) wie ba« Kapital. $a8 fehretft biefe SJcenfcfjen ntctjt. Sie wagen ben

SSerbienft unb bie Erfparniffe früherer Jage, fie erjieljen it)re §ftnbe 3U bem un*

gewohnten ©räberbienft unb hoffen, wenn bie Scott) fic amingt, für Slnbere 5U arbeiten,

balb wieber auf eigenen Orü&en au ftet)cn.

SDcandjer mitleibige 93Iid fiel auf micr), fcer id) mich auf bem ©olbfelb aI3

Arbeiter berbingt hatte, um unter biefen 9Jcenfcb,en, wätjrenb fie ©olb fudjten, un»

erlannt golbene Erfahrungen ju fammeln; fie meinten, mit bem SSerbienft meiner

Slrbeitwo^en folle idt) felbft eine @olbgrube aulftecfeu: ein junger 33urfd)e, b,ie§ e§,

müfete met)r Selb|tänbigfeitgefür)l, ir)atcnbrang unb SSagemutb, haben; frembeS 93rot

gu effen, in frembem 3)ienft, trenn aud) bei auSreidjenber Nahrung, gu berfümmem:

baju fei e* ja im Sllter noct) immer früt) genug. SJcänner, bie ^ahraeb,nte lang ber

S^icfe unb ber ©cb,aufel treu bleiben, tro$ aller Ungunft ober Sporne be* ©a)ic!faB

ein Seben in Entbehrung, aber in Freiheit auf ben ©olbfelbern berträumen, begeg-

nen Einem auf Schritt unb Sritt. 33ar ba ein alter Yorkshire-man. S)em ging e*

in meiner Strbeiterjeit fo fchleeht, bafe er nicht einmal mehr feine $wei Tomaten unb

troefene« Srot, woraus fein 2Jcittag$maht beftanb, Taufen fonnte. 3n ber grölen

g^oth gab er feine ®rube für fünf «Pfunb auf; am nächften Sag würben jwei &u§
oon ber Stelle, wo bie Schaufel beS erfchöpften ©reife« erlahmte, brei flflumpen 9tein=

flolb im SSerthe bon mehr aU fünftaufenb ^funb gefunben. 2tolj trug ber alte STOann
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•ba& SRißgefdncf, crf ot feinen ^ßennn Don ben gtücflidjen ©rtoerbern unb erhielt aud)

-feinen; er aß mieber Tomaten unb fudjte ein neueS ©lüd (Sinmal aber fagte er

mir in rooljlmeinenber SBamung: „Ta6 ©chlimmfre ift ber erfle Spatenftich nadj

-®olb; er ftößt un8 in ein ßeben, baS fidj in Hoffnungen derart. ©ierunbfünfaig

Qatjre auf ben ©olbfelbern unb noch immer arm!"

(Sineä $age£ (eS mar ber fünfte Februar) fdt)otI baS £mrra, ba8 bie ©nt*

•beefung eine§ ©olbflumpenS öerfünbete, über ba8 gelb, ginber mar ein SDknn,

ber am felben borgen einen heraaerreißenben ©rief öon feiner Ijungernben fttau.

innb feinen SHnbern erhalten, fel&ft am Slbenb borljer bog lefete Sreipennnfrficf auS*

gegeben unb morgen« feine ©rube oergebenS für $et)n S^illtng aufgeboten ^aite.

4Run befaß er 87 linken ©olb. £a3 erfehnte ©lücf mar eingefe^rt.

$a« <£lenb öon §unberten ^atte freiließ aud) ben $rjphu§, gaftrifdjeS lieber

unb anbere ^ranfljeiten auf baS gelb gebraut; mangelt e$ ü)nen bodt) an ©elb,

tiicrjt nur ju guter emftljrung, fonbem felbft, um Srinfroaffer, ba« neun Kilometer

toeit herbeigefcr)afft roerbenmuß unb ooubem 25 fiiter 25 Pfennig foften, au laufen;

-ein Trunf au« bem öon Hbrcäfferu oerunteinigten fiobbon braute SKan^em biefer

fchlectjt ernährten unb bon harter 9trbeit erfd)5pften 2Hcnfcf)en Äranfljeit unb Xob.

(So §art baS Seben bcS fflbftanbigen ©olbgräberS ift, fo gut finb bie ©er*

^öltniffe ber Arbeiter, freilich ift nicht für fetjr öiete (SrtoerbSgelegenljeit, ba nur

erfolgreiche ©rubenbefifcer fid) Arbeiter galten, leiten, bie Unterflanb finben, gehtS

aber gut; ber £>err atbeitet mit unb m*iß, mie bem im fioljn @teb,enben ju ®?ut^

ift. 2>ie ©olbgTäber felbft gehören aum großen Xtyil ber bereinigten ©ergarbeiter»

ge»erffcr)aft (Ainalgamatcd Miners Association, abgefür^t A M A) an; fic füllen

fief) mit ©tol3 als ©rüber ber SRänner, bie in tiefem Schacht ben fnpitatiftiferjert

Unternehmungen bienen, unb Ijelfen ihnen, wenn fie irgenb fönnen, bei ben Sot)n»

fämpfen. SWandje haben felbft in folgern ^ienft geftanben unb t)alten al$ Arbeit*

• geber nun gemiffent)aft an ben ® runbj äy cn ber ©emer f f djaft feft ober get)en im Streben

nach ©eredjngfeit unb fokaler ©illigfeit fogar nodj über bie ^rinjipien ber A M A
-bjnauS. ©in ©öder, ber ©rot auf« ©olbfelb braute, berlor bie ftunbfcrjaft, als

-jnan erfuhr, baß er feine ©cfelleu in unerträglich langer ^trbeitjeit ausbeute. Ob-

wohl bie ©ergarbeitergemerfferjaft adjtunboieraig Sßodjenftunben erlaubt, mir b in ben

meiften ©olbgruben täglich nur fieben unb Sonnabcnb nur oier Stunben gearbeitet.

-$ie Söhne ftufen fid) nad) Schwere unb ©attung ber Arbeit (mit $icfe ober Sdjaufel,

in troefenem ©oben ober in noffem ©runb) ab unb fd)Wanfen 3 mit dien 5 unb 7 1
/2

Shilling. 35od) ift bie Arbeit nid)t leicht. Stunben lang, fi(jenb ober fnieub, bie

Sßitfe fctjwingen ober fdjaufeln, in ber auftralifcrjen Sonne, bie an manchen Jagen
eine 6tr)attenmarme bon üierjig ©rab (Selfiuö berbreitet/ bie ferneren (Srbfübel auf-

minben: ba ift man abenbS totmübe. Um ftd) gegen ^ranfr)eitgefar)r im feud)t-

falten Stacht, bei fcrjroffem Temperatur med)fel unb oft fctjledjter Ernährung unb
gegen Unfallgefaljr in ben oft ot)ne auSreict)enbe ©orfietjt oerbolilcn ©ruben 5U ber-

-fid)ern, satjlt man ber ©emerf [djaftfaffe aße Dieraelm Tage einen ©tjifling. 2)a« 9lrbeit-

bertjftltniß ift famerabfd)afilict). 9Jitn nennt einanber beim ©ornamen. ©efet)le giebt

e§ nic^t; mit f)i>flid)tm Grfuajen (if you like) fommt man eben fo roett unb
roeiter. Schimpfwörter finb nicht ^u ijören; bei Ungefchidtichfeiten läßt pth ber
#err nicht ju 3ornf§au«brüd)en hinreißen, fonbern begnügt fid) mit fachlicher Un-
iertoetfung. 3)en geierabenb oerlebt man gemeinfant am ^eltfeuer. ©tanbeSunter-
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fäicbe finb unbefannt. 9J?an ift nicht 6flabe, fonbem gleich ftehenber «rbeitgenoffe

feines $ettn. Eaburd) wirb ber SBiUe ju getoiffenhafter Pflichterfüllung geftörft.

Wt wirb baS (Ehrgefühl beriefet. Seber ift bemüht, beS Vertrauens, beS ffametab-

fchaftPethftltniffeS fic^ mttrbig ju aetgen. Unb ber ©ifer wirb noch befonberS ba-

burdj gefpornt, bafe man neben fid) ben £>errn raftloS, unermüblicb, frfiaffcn fic^t.

freilich: er fann Ijoffen, öolb au finben. $oct) er bejaht aud) anflftnbig unb gönnt

uns nach einem loljnenben ftunb früher fteierabenb, f^maefb^afte SJtatjlaeit ober & otb-

abfaue, mit benen man fid) ober fein Siebten pufcen fann. ffltf bem 3reU> h^rrfcht

gefeflfehaftliche (>Hcid)fjeit. Sin brauchbarer Arbeiter ift aud) in feinem Seneljmen

ein ®entteman; ehrlich, ruhig unb gefeöt, bon prahlerifd)en Weben unb ©elbfiflbet»

Hebung fern, gegen grauen, ftäbtifche Sefucherinnen beS fallet ober bie jugenb*

Iid)e Sebienerin beS VerföftigungljaufeS, $uoor!ommenb unb Ijöflid). 3onft märe

er als Sfomerab nid)t millfommen. $ie Vergangenheit beS Wenfdjen beeft hier ein

©chleiet, ber nie gelüftet wirb. ÜRie tourbe id) gefragt, wer ich fei, welchen 33eruf

td) Dörfer hatte; mag ein Öeben noch fo berfe^tt, ein äRenfd) bis aum Verbrecher

gefunfen fein: gebt it)m bie „chanco", ein neuer SRenfcb, au werben! 2)iefe Rumäne

fiofung gilt überall auf bem gelb. 9J?ancf)er ©efaflene rang fid) ba fdjon empor.

£ier, tote bei meiner Arbeit in ber 3d)affd)urf)ütte in OueenStanb, fiel mir

boS Streben beS auftralifd)en Arbeiters auf, in SBefen unb Umgangsformen ben

Oefittetften a« gleichen. Srofo bem raupen üeben im Vufd), nur unter HRännern

(baS bon ber SBelt unb ihrem Verleb^ abgeftfjiebene Zeltlager beS ©olbfelbeS taugt

nicht tum Oramilien^eim), läfjt er fid) nicht gehen. 3n ftrammer ftänbiger ©elbft»

aud)t bilben fid) biefe fchlidjten 2Renfd)en heran; unb wenn fie in it)rem fchmurfen

©onntagSanaug, auf ben fie toiel galten, einher [abreiten, rönnte man fie in bie feinfte

©efellfchaft führen: fo freier ift ib,r auftreten, fo raDaliermäfjig i^r Verhalten an

Eamen, fo manierlich iljr Veneb,men an ber iafel. tiefer 9ld)tung oor Sitte unb

formen haben bie auftragen Arbeiter manchen (Srfotg au banfen. Sfjr Saft,

ihr gemeffeneS, mürbigeS 28efen hat ihnen in üohnfämpfen oft bie Sympathie bet

OeffentUdhen SJceinung 0erfcb,afft. Weben (richtiger: unter) ihnen giebtS in ben

aufirclifchen ©täbten freilich eine Schicht bie auf ihre Storjeit ftola ift unb Ellies

ihut, um nur ja nicht mit ber anfiftubigen ®efcafchaft oermechfelt ju werben. Xie

politifch organifirten Arbeiter müffen uerfucheu, biefe (Sicmenti, für beten ©ttnbcn

fie oft haftbar gemacht »erben, an gähnten uno eibilifiren.

©o btel bie ©olbgtöbet auf Äußeren ?lnftanb geben, fo wenig geben fie auf

SBilbung. SBöIjrenb in ©chafftationen 93ibliot&,efen an finben finb, fat) ich w »0

ben s23ochen meines ©olbgräbcrlebenS feinen 9J?enfd)en ein S3ud) lefen; roer nach

einer ©ibliotljet gefragt f)&tte, märe faum oetftanben roorben. 3n englifct)en Üanben

toirb 55üchertt)eiSh«1 nf>ä) immer oerachtet unb ein freier ?luftralier, ber feinen

Unterhalt felbftönbig erwirbt, ift biefleicht noch weniger bafür eingenommen als ber

trienenbe, ber boch oft in ber 93ilbung einen ermünfdjten 3u f
Q

fe 8U ber 9Jconotonie

feinet Sohnarbeit erfennt. 3)ie geiftige (Sraiefjung manches Arbeiters übertrifft bie

feines §errn unb ein beutfeher »gelernter Arbeiter* ftctlt feinen auftralifchen ffame*

raben unb wohl auch biele Arbeitgeber in ben ©chatten. Ter alte, Pom SJcifjge*

jehief berfolgte ^)orffhireman mit feinen fcharfen ftaljtgrauen ?lugen war baS ?Bet<5

«

^eitibeal unferer Sreuerrunbe; er fdjmüdte feine flugen Sceben oft mit SluSfprfldjeu

®carc JwainS. 3)och felbft er fonnte nicht erflären, wer ober waS ^^ofeibon*
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fei; et mußte nur, baß baS SBort auS bem Sateinifchen flamme, einem bct bietet?

Analphabeten la$ mein ftamerab bie 3eitung Dot ; bte langen, ferner $u budjftamV

renben SBorte liefe er einfach au$: unb e8 ging auch fo.

Solb hat über bie mangelnbe SReinltdjfeit ber amerifanifehen Arbeiter ge*

flogt. 3n 2lufiralien ifi$ nicht beffer. 9Jur fünfzehn 9Kinuten mar« bis an beit

5juß; nur roenige Arbeiter aber muffen fid> nach be§ £age$ Saft bort ben ©djtDeiffc

ab. Ofk roirb ba§ SBafcrjröaffer mehrmals benufct. 8ahnbürften ftnn* man nid)t.

LI a man feine 2Bäfdt)e felbft mafchen muß, iftS aud) bamit nicht gut befteßt. ,

Worfi fdjlimmer ift ber&ang gu Spiel uub £runf. $a8 ganjefieben unb Arbeiten

bcS ®olbgrftber$ ift freiließ eine Sßrobe auf£ o»Hücf ; ba greift er abenb£ benn loohl

nnrf) nad) ben Marten, mettet an ber Sdjießbube ober fefot, toenn (trofo ben ©efefoeu

gegen ba§ #a$arbfpiel) eine Roulette erreichbar ift, auf 8ioth ober Sdjtoara. Tafj

er in ber taSmanifchen Sotterie mitfpielt, toie jeber britte Sluftralier, ift erf lärlid) :

nimmt er bort) an ben SBettrennen, mit benen biefe ftaatlidt) erlaubte älnftalt Oer*

bunben ift, ba£ regfte Sniereffe. SSom äÄelbouwe (Sup, oon bem Subnen*9tennert

ober bem toeftauftratifchen Soulber ßup roeiß er jeben $feibefopf, fennt tarnen

unb 9lbftammung, ©enricht unb Siennbauer ber ^ferbe, tarnen unb ©eroicht bed-

Socfeuö unb rühmt fid) biefer Stenntniß auf Safjraetmte aurttef. «ber auch gußbatt

uub triefet unb befonberS baS Sojen intereffirt it)n. Unb nad) ben emigen ©efprä%it

«6er ba« ©olb unb baS ©olbfclb ift ba£ Spiel ba$ beliebiefte SLIjema. >-

«Mehr Unheil ftiftet ber Xrunf. $ie ganje SBoche lang ift ber ©olbgreiber

nüchtern. ©onnabenb unb Sonntag bringt ber SBranntmein Slbtoechfelung. $ier

heißtS: What ia the good of drinking if you don't get drunk? 3Ba§ nüfrt

ba« Srinfen, toenn man nicht betiunlen roirb? 3Me bö[e ©Ute be* SRunbtrinfenS,

bie ©inen für bie ganje #eehe auffommeh läßt, thut baS Uebrige. 3ttancf)er fleißige

©räber fommt in8 ^oliaeigefängniß ober erleibet in ber Srunfenljeit einen Unfall

unb relatiü große Summen werben finnloS üerfdjroenbet. $aS Xrunffud)tgefe^

oom ctften Januar 1907 Ijai nid)t3 gebeffert; nur ben heimlichen SluSfchanf unl>

bamit ben ©ettrinn beg unehrenhaften ©afin>mhc$ gemehrt, ber nun eine größere

SRififoprämic auf bie ©eiränfe fd)lägt. $ie Oualität ber alfoholfrcien ©ctränfe

ift in Sluftralien fo fehlt d)t unb ihr Sßreig fo fycd), & aß fc^on bc^halb gegen

ben SBrannttoein nicht auffommen tonnen. Unb roie rcirb beim .Jriufen geflucht!

(Sine geringe Nolle fpielt im iieben beS ©otbgräber« bie $oliti(. Steine

^arteipolitif brtümmert ihn toenig unb man hbrt nie babon fprechen; ruo^l aber

intereffitt er fich für bie mirthfchaftliche Äämpfe feiner örbeitbrüber. 2>ie ftrifenben

$3auhanbn>erfer in Melbourne hatten nicht weniger feine 2lntheilnahme als bie 9crg»

arbeiler in SrofenhiH, bie oon bem Unternehmer günftigere 93ebingungen oerlangten,

(£r ift ber Sad)tcr unb $ttter einer bemofratifchen StaatSOermaltuug, bie ben St feinen,

unb Schwachen ba& fieben erleichtert unb oft erft ermöglicht, ^aben bie @chaf»

fchurarbeiter mit ihrem großen ©trife bor fectj$ehn fahren bie neue Slera ftaat«

lidjer ©o^ial« unb SBirthjehaftgefefegebung mit eingeleitet, fo rühmt fich ber 93erg*

arbeiter, bie fonftitutionefle ©laatöform er^mungen ju haben. (Seit ffinfsig 3ahreii

ift er bemüht, bie perfönliehe Freiheit unb bie ©feichberechtigung iebeS Staat«»

bürgert 51t erhalten. $er auftralijche SojialiSmuS hat in bem gelblager ju ©ar«

calbine eine wichtige ?lu«gang«flälte. $ie auftralifdje 2)emofratie, ohne bie bwc

©o^ialigmiiö nicht liegen tonnte, ift mit bim Blut auftralifcher ©olbgrftber arm
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berfcoürbigen brüten Dezember 1851 $u Gurefa bei 93aflarat beftegelt toorben. 9?odt)

f>eute leuchtet ba« Auge be« greifen Wigger«, wenn et bon biefem Jag fpridjt; er

finbet immer anbächtig laufctjenbe §örer, roenn er erjagt, roie t)elbenl)aft bamal«

für $retr)eit unb ©erecrjtigfeit gefftmpft ttmrbe. (£ine Siegirung, bie fic^ auf bie

teilen fianbbeftfrer ftüfcte, mala*« ©teuerlaft Dun beren Schultern auf bie ©olb»

fltdber; in toentgen 3Ronaten toar bie Steuetlciftung ber ©olbgräber bon 30 ©t)iaing

auf 3 $funb im SRonat erhöht toorben unb rourbe rüdficfjtloS eingetrieben. Steine

3öefd)toerbe t)alf. $te Cürbe erbrfiefte ben roeniger erfolgreichen ©rä5er unb $toang

it)n, feine «beit aufzugeben. $>ie Mannet entföloffen fich ju paffttjem SBiberftanb

unb cerfdjanjien fid) in einem Sager bei (Surefa. 3>ie föegirung fanbte Gruppen, bie

<jn einem unfeligen ©onntagmorgen bie almunglofen ©olbgrftber überragten, ^eter

Salor, it)t Mühtet, fuchte bie ©egentoeht au leiten, mußte aber balb, ba fein linfer

Slrm Oon einem ©ehufi jerfefct mar, roeggefdjafft roerben. 93er$roeifelt fftmpften

bie fehlecht bewaffneten fieute; ber $reufje ^tjonen, Oon ad)t Shtgeln getroffen, feuerte

tiegenb au« jtoei Sßtftolen um fid). ©ctjon nad) fur$er $auer roar ba« ftelb mit 9Ser-

tounbeten unb Juten btbedt, bie ©olbgtftbet in ©efangenfehaft gebraut ober in

ctfle SBinbe scrftxcut. SBie immer, menn Mitbürgern Unted)t gefdjiefjt, fter)t ba«

eugfifche SSolf in feinem t)ot)en ©ifligfeitgefflhl jufammen. Tie ©teuerroiflfttr unb

ba« Slutbab trieben &u flammenbem $roteft. 50te 9tegirung fonnte ba« fflaffen*

Parlament ni(t)t länger tjalten: ba« 91 Q gemeine SB ab, Iredit unb bem Parlament ber«

antroortliche SJiinifter roaren bie (frtungenfetjaft ber „Eureka stokadeu
. $eter

£alor tuurbe 511m Abgeorbneten gemault, mar bann met)r al« einmal Sftinifter, ba«

banfbare SJolf berief it)n jur häuften S Ijre be« Speaker im Unterhaus unb gab

tt)m, ald er fidj au§ bem öffentlichen Seben jurücfyog, ein (Shrengefdjenf bon bter»

iaufenb $funb Sterling. Ginft war ein $rei« bon $toeihunbert ^funb auf feinen Äopf

gefegt toorben. $eute iß er ber ©tots $ictoiia£ unb bie ©olbgrft&er greifen it)n als

ihren gelben, auf bem Sctjauplafc be« unglücflidjen ftampfe« ftet)t ein $enfmal,

ba« feinen Sieget unb feinen ©efiegten nennt, Auf bem 2)enfftein, ben ber Staat

1879 errichten ließ, flehen bie Sflfce: „ftier rubren fedt>« Solbaten. Qn treuer (fr*

tüllunfl itjret $flict)t fielen fie im ffampf gegen ©olbgrftber, bie toiber $a«, toa«

ihnen turannifetje <Staat«bcrtoaltung fdnen, bie ©äffen erhoben hatten. 9?eben ben

©olbaten liegen bie Ueberrefte einiget biefer ©olbgräber, bie bem mutagen, toenn

«uch in ber 8Baty be* SBege« irtenben Streben nach Freiheit ihr Seben opferten;

fcalb barauf aber fam biefe ftteiheit: ba« Allgemeine SBahlrecht ber SDWnner unb

bie ©ichethett fonfriturioneHet »tegirung.-' SSerföhnenbe SBorte, bie nicht« befd)önigeu

unb beiben Parteien bie ©t)re laffen, bie ihnen gebührt. Seit biefen Sagen haben

bie ©olbgräber bie^bee: „ber Staat buret) ba« «olf für ba« $olf* hochgehalten.

^Benn mir fragen, toarum 91uftralien feine rebolutionäre Sozialbemofratte habe:

bie ©efchichte be« Sage« bon $9auarat fann un« bie Anttoort geben. !^a« rottje

»lut, ba« für bie gteiheit be« SSoIfe« floß, ift nicht fpurlo« berfiefert. 2)amalS

fdE>oQ bie berjtoeifelte ftlage ü6er bie old tyranny of taxation without repro-

seutation; heute tyrc\d)t ber 3BiQe be« %olfe«. Tie Mehrheit bet ©taat«btttget

befttmmt ©efe^e unb ©efehiefe be« Öanbe«. 9ud| bie Arbeiterpartei fucht ben ^3ro3eft

ber Umioanblung ber fapitaliftifchen in bie fojialiftifche SBirthfchaftorbnung mit

ftieblichen SRitteln förbern; bor ihr behnt [ich ia eine freie ©ahn. 2)enn feit bem

Säge bon S3aHarat rotrb ba« SJolf nicht regirt: e« regirt fiel) in ftreit}eit felbft.

SatnagulIa«S5ictotia. Dr. hobelt Schachner.

^ „ .
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<Bebid\te.

(Eoa.

tSSjii leichter l?anb roirfft Du ben Ball mir $ur

SJp Das tfinberantluj roirr von bunflen Coden;

Der (garten liegt in 21benbjonnenruIj

Unb aus ber ^erne flinken Ieis bie (Slocfen.
i

Perroirrenb gerjt ber Ictjtc Cagesftrafjl

mit fügem £eud?ten über unfre klugen; ,

(Sriff id? t>orbei? §u Boben rollt ber Ball —
3d? mag roorjl nicf/t 3U folcf/em Spiele taugen.

^ing id? bes £ebens golbnen Ball bod? nie,

Hur Cräume, SdiatUn unb (Erinnerungen —
Unb mübe laufet bas £jex$ ber IHelobie,

Die mir bie (Slotfen beimlia? oorgeflungen,

Pifion.

3d? iaudje mit ber Blume aus bem Scfcmee

Unb mit tfa^iffen feir
r

ict> $rüfylingsnäd?te

;

Das erfte Deild?en, bas am Hain ia? fer/,

IPinft mir, als ob es ftille (Srügc brächte.

3n primeln ffi^P id? r^ell bie €rbe bluten,

3d? roiege micfc» auf rotten fjecfenranfen

Unb in ber Had?t aus ^lieber unb Jasmin

Steigt eine tUolfe träumenber (Sebanfen.

3d? fdjtpimme mit ber Hofe auf bem Ceidj,

(Ein weißes IDunber über bunflem (Srunbe;

Oeffnet bie £ilie bann i^r blaffes Heia?

£tegt es roie Stauer über biefer Stunbe —



2Ils fyebe eine lichte €lfenfjanb

2fas (Erbentiefen füll bic beüge Sdjale

Unb fpenbe, etugen (Seilern 3ugeu>anbt,

(Sefyeimften Duft aus glüfjenbem pofale.

tPerbung.

Httf Deiner Brüfte blütbenmeicfjen Kiffen

(Blaßfarbig finb fie mie t>on (Elfenbein),

Da möa}t' idj meinen (Eraum geborgen miffen

(Die £?aut ift feudjt unb matt wie Perlenfdjein).

3<fy mödjte füll bem uollen f?er3fd?Iag lauften

(Beraufdjenb frf)tuere Düfte midj umu>efm)

Unb atfjmenb Seel' um Seele mit Dir tauften;

(Düfte fo füg unb u>ilb u>ie Ö)rcbibeen).

3n (Einfamfeiten Deine Schritte führen

(Die Blütljenftätte lid?t bereitet jteb.t),

3n (Slutfy unb Sefmfud?t fterbenb midj uerlieren

((Sieb mir bie feigen Sippen ntdjt 3U fpät) . .

.

• £oios.

Der ^eilige Sotos Ijebt bie golbne Bfütfje

$od} aus ber bunflen, trüben Cebensflutfj;
"

Sönnennerflärt im (Eagesfcfyein erglübte,

tt>as fonft r»erfd?loffen in ber (Tiefe rufyt.

(Hin geller Strahl uon göttliajem (Erbarmen

Heißt aurf> ben Staub in golbne tDolfennäfy';

Unb in ber (Slutfy uon taufenb Sonnenarmen

SdjtDebft Du empor fjoa? über Qual unb Wek —

Die £otosblume fenft ftd? leucfytenb nieber

Unb Siebe glüljt all ir?ren (Slan3 Ijerab;

(Ein golbnes Weben, Streben auf unb nieber:

Unb ftraljlenb fteigt ber (Sott aus feinem (Srab.
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Dunfle Stunben.

L

Silienbuft unb (Slodenflänge

Unb ba$w'\\dim eine X?anb,

Die burdjs blüfyenbe (Sebränge

£eife fidj bie tPege fanb.

3ene tDege, bie r»erlaffen

Seit bem trüben tüintertag . .

.

Unb bie Ke^en, fie erblaffen
/

2ln bem leeren Sarfopfyag.

Sie erblaffen, fie t>erfnifteru,

Zloty ein fjaud? — fie finb uerlofjt;

Hnb bas £eben freist im Düftern

Hnb im Dunfei fommt ber (Eob.

Sinb es Deine bleichen fjänbe,

Die midj tröften, ftüler ^reunb?

Unter Duft unb Klang bas (Enbe:

£?aft Dus fo mit mir gemeint?

IL

Der tPeüjrancfyfeffel fd?u>anft in Deiner Ijanb,

Die bunte Xtteng* enbet ifyr (Seplärr;

Die~0rgel bröfmt. Unb aus ber ^elfentsanb

2luf listen Wolfen fd?reitet nun ber fjerr.

Die fyellen Cöne Hingen r»or ifjm fjer,

Die] tiefen mcd$en fia? ifym braufenb nad?,

3üsJ$$en <£ngeIsfdjtöingenJx?or ifjm ber

Unb fjimmelsftreiter brängten taufenb nadj.

llnb alle fjänbe glüfyn 3U tfjm empor,

2lus allen fjer^en bria^t ein 2ubelton.
Da tpinft ber fjerr: es^finft ber Süberflor

llnb in bem Ztebel ift bas Bilb entflolm.
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Die (Drgel fcbtpcitjt, am Elitär fdin>eigt es auch,

Die lefyte Pforte fcr>liefct \i(b fummenb 311.

Dein (Dpfer ging in flammen auf unb Haudj . .

.

Docb ai\d> bas Siebt bes Rimmels fabft nur Du.

21 beuo.

Dur* eine Heibe Säle barfft Du fd?rcitcn,

Der [etjte nur ift Deinem Blitf uermerjrt.

Klangs fo nid?t fd?on in fernen Kinberjeiten,

Da mir bas Wovt bes niärd?cnbud?s gebärt?

So mts§ audj unfer £ebcnsu>eg fid? meuben

Dorbei an bem gebeimnijpollen Kaum;
Der golbne Sd?lüffel brennt in unfern £?änben

Hub uns im ^et^en locft unb brennt ber (Eraum.

Das ift ber Baum, in beffeu Strarjlcnfülle

Des £ebens letzte, tieffte Scbönbeit fiel?:,
7

Die tobesglübenb, marmorn, ohne £?ülle

Uns mie ein X^aud) ber anbern iPelt umweht.

Die Sdiönbeit, bie, ein Stern, burd? uufre (Eräumc

2lufflammenb lobt unb leuchtet nuinberbar,

Die wie ein Sdnmmer fem buraS uufre (Träume

€rlöfd?eub a,eh>t — bie Sd?önbcit, bie nie war.

IDer fie gefebn, Dem brennt bas büftre §eichen

2luf blaffer Stirn, ein Ittal für alle Seit,

Unb aus bes Gebens blübenb ftilleu Heidjen

jläd?iet er taftenb in bie €wigr*eit.

Hub an bes fernen (Tempels golbnen Stufen,

2lm £?eilgcn (Eeid? trifft fid? bie Fleute Schaar.

Unb jene Stimme, bie fie einft gerufen,

3m 2Ibeubfd)ciu ftumm auf ben LDaffern war.

Hamburg. (Ebeobor Sufe.
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fflfäm «net Dtegatton, ber Slblefmung aller oolapufifc&en Utopien, möcfjte id)

*4'.v ben 5luäbtucf bet Uebet^eugung an bte ©eite je|en, bafj tro| ber Un*

gunft Der ßeiten bie SöeUe beä (oktalen ©ebanfenS tyren Ärete weitet unb

wettet ätefyt. 9Son bem £raum einer allgemeinen 2Kenfctjenüerbtüberung haben

roit uns freiließ weitet entfernt, als ber fltoämopolitiämuS oor etwa fjunbert

Sagten abnen fonnte. 3m Kampf um bie (Srboberflädje, im 2Bettftreit um bie

„Kolonien", toetben bte 3Wenfcb,enred)te ber anberSfarbigen Göltet faft nut noct)

tu'urfilertfdi oorgetragen, ju politischen 3mecfen im eigenen .s>auö. Slbet inner-

tjalb ber Äulturoölfet, beren @emetnfcf)aft biftotifdj (2)aS beißt: jufä'Hig) mit

bei allen ©emetnfetjaft bet Gfjitftenljeit ungefähr äufammenfällt,ift, ttopcottonaU

rjaß unb ©elbgier, tro| religiösen @egenfä§en unb eroiger tfriegggefabr, böd>

@tma§ wie eine geiftige ßmrjeit entftanben, bie finer Unioetfalität be3 Kentens

obet bet ©ptaetje jum SBetwedjfeln armlid) ftefjt. 2öie eS in Gruna eine ge.

meinfame ©ebtift giebt, bte oon Betriebenen ©tämmen beä 9teict)e3 oetfdne*

ben gelefen unb auägefptodjen, aber oöUtg gleict) oerftanben wirb, wie am
@nbe aud) unfere beutle ®ct;riftfpracr)e oon einem Sauern beS KantonS $üt\d)

unb oon einem Sifctjer ber 2Bafferfante ganj oerfd)ieben gelefen (fte tonnten

mit einanbet nicht fprettjen), aber gang gletcf) oerftanben wirb, fo giebt eö auet)

für bie ÜMtanfcbauung bet abenblcmbifdjen Äulturoölfer unb 9lmertfa8 eine

©emeinfamfeit ber ©eelenfttuation, bie, tro| ber SBerfduebentjett ber 3Jtunb»

*) 3»» Vorwort jur erften Auflage oon SRautfjnerS „beitragen ju einer ftritif

ber Spraye" fteljt berSafc: „(Sin bierter Xtjeil, ber bte Q5efcrjict)te befi fpradjfritijd)en($e*

banfenä in einer ©efcr)tcr)te ber ^t)tlofopt)te oerfolgcn foOte,wirb wobjunooüenbet Blei»

ben.* 2er ®aü eineS SHefignirenben, ber Dreißig $ab,re lang bie Saft biefeS felbft gefun*

benen, felbft aufgewogenem, mit rotfjer£>er3en$mild) genährten Ctfebanfen^DorwärtSge»

fefjleppt, für bte fHonftunben ber Berufsarbeit unter Stöfjuen unb &id;cit bon ftd) ge-

wägt unb mit tjeißem, bon3e£)nfud)t tjeißemjptrn mieber aufgelaben fjatte unb nitt)t$u

. tjoffen wagte, it)n noch, über einen neuen ^rclspfab t)in tragen JU fönneu. Üftun iftS balb

fieben 3"^re f)er. ÜKandjeS Stürf, baö roorjl für ben bterten2;b,eil gebaut war,baben wir

feitbem fennen gelernt. Unfere Xanfbarfeit fragte bann leife: ©leibt er roirflieb, unoott-

enbet? ^rtfc 2ttautb,ner, ber nid)t immer rebfelig ift, antwortete nid)t.9lber er ift aufregt,

tjat in ber swetten Auflage feinet großen erfenntntßtrjeoretlw'djen SBerfeS ein noef) ein-

mal et lebtet Sud) gegeben unb läßt (in berbom Dr.SJcartin «über in ber £iterari fernen%n-

ftalt bon Duetten & Üoening r)erQU§gegebenen(^amnllung„Xie©efelIia)aft',

) unter bem
ümpleu Eitel „$ie Sprad)e* jeht ein fleineö 93ud) erfdjeinen, ba£, wie baS für bieiiefer

ber „Bufunft" beftimmte Sapitel jeigt, große fragen ftctft unb beantwortet unb Pfor-

ten aufreißt, bor benen $eber gern borüber|"cb,letct)t. «ßacb, bem erften^anbc ber ^weiten

5tuflaae «äffte id); unb bin nun faft gewiß: ber DierteXr)eilbou9)tautfyuer£ großem 9te«

beHenbud) wirb nid)t unoollenbct bleiben; wirb bietleia)t nur anberen $itel tragen.'
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arten ober Spraken, *u einer 3uternationalitat geführt hat. Namentlich öie

Seelenfituation ber ©rofjftabter oflet Sölfer ift auf ben ©ebieten beS 2Biffen8

gememfam. 2)iefe3 ungeheure ©ebiet beS 2Biffen8 ift freiließ in oiele oerfchie»

bene Spraken aufgeteilt; aber biefe Spraken ftnb wie3fteere, bie bie33ölfer

nicht trennen, fonbern oerbinben. Sllterthum unb Mittelalter fannte biefe ©e»

meinfameeit ber Seelenjttuatton jmifchen ben Sölfetn wirtlich noch ntc^t. 2>aä

33iädjen 2üiffen ber 2Renfcfjen mufete ftch erft allgemeiner oerbreiten. £ajj baä

SStffen ber 2Jienfchen ^gleich größer geworben ift, t)at ber allgemeinen 5ier*

breilung nicht gefchabet. £te beften äBerfjeuge biefer ungeheuren Seränberung

roaren jwei (Srfcfjeinungen, bie feltfamer Süetfe überall mit bem gleiten 2öorte

bezeichnet werben; unter „treffe" oerfterjt man Suchbrucf unb 3eitungwefen.

$aS Slnwachfen beiber gormen ber treffe ^at nun in Süchern unb

3ettungblättem eine neue @rfd)einung gezeitigt, bie bie 2>nternationalität ber

33olföfeelenfttuation mehr geförbert hat, als irgenb eine fünft liehe Mtfprache

5Da8 hätte Ieiften fönnen. Sie Ueberfefcungliteratur, bie unenblidje SRaffe aller

Ueberfefcungen, bie ftch oon einem Solf über baä anbere ergießen, oon einem

2Reiftermerf an, ba« einen beulten SReifter ben „§amlet" auf 2>eutfd> citiren

lagt, bis herunter uim 2>iebftahl ober ÜRachbrucf, ber bie Spalten einer falt»

fornifcfjen 3c^un8 mit Schnifceln auö franjöfifchen ^Blättern füllt. Um bie

Schwinbel erregenbe Söeite foldjer SBirfung, bie 3Jlacf)t ber internationalen

Seelenfttuatton flu ermeffen, bejtnne man ftc^ auf bie immer wieberfehrenben

gälle, roo bie vox populi beö gefammten (SrbenrunbeS, ohne Sadtfenntnifj

unb ohne Prüfung, auf eine gtage bie gleiche Antwort giebt. Solche gäfle

ftnb natürlich jur 3ett ber telegraphifcf) bebienten treffe unb ber Schnellzüge

häufiger, als fie jur 3ett ber ^oftfehneefen waren. Sßur gigantifchc ©retgniffe

tonnten einft eine gemeinfame Seelenfituation t)erfteHen unb gerabe nur für

bie nädjften abenblänbifchen JBÖlfer: fo baö (Scbbeben oon &ffabon, fo bie

grofee ftranaöftfche SReoolution. Später fonnte fchon bie fleine SReoolution oon

1848 ihre ÜBellenfreife über (Suropa ziehen; unb je£t haben mir fo jtemlich

jebeö 3Qhr ein HeineS (Sreignijj, baä oft weit über baö Slbcnblanb hinaus bie

Antwort einer gemeinfamen Seelenfituation auälöft. (Sine Antwort ber 3U'

ftimmung ober ber ©ntrüftung. 2Ran benfe an bie Suren, an 55renfu8, an

3apan, an ben unübertrefflichen Hauptmann oon Äöpenicf. 93ier tarnen, bie

bod) plö^lich Segriffe einer internationalen Sprache geworben ftnb. Nebenbei

bemerft: ^n groei oon biefen gäUen war bie gemeinfame Seelenfttuatton ber

2Renfchheit mit ber 2öir!ltchteit oorübergehenb einoerftanben, mit ber ftreU

fprechung oon 2>renfuö unb mit bem 3luffchmunge 3<*pan3; in ben beiben an*

beren fallen war bie 3Jcenfchheit mit ber äöirflichfeit oorübergetjenb nicht ein»

oerftanben, nicht mit ber 9ttebermerfung ber Suren, nicht mit ber 23erurthei*

lung beö 3Ranne§ oon Äöpenicf; bie gemeinfame Seelenfituation ber 3Renfd)>

26*
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heit, weil fte nur ©erebe ift, fchetnt eben fo ohnmächtig ju fein wie bie SHebe,

bte ein einzelner Slbgeorbneter eines einzelnen SSoifeS auS biefer 3Äcnf(^t)cit oor*

jutragen beliebt.

3ft nun alfo bte gorberung einer fünftlicr)en Söeltfprache ein unerfüllt

barer unb roüfter 2 rautn, ift bagegen bind) bie unübersehbare Ueberfefnmgthätig*

feit (unüberferjbar in ben33ücr)ern, 3einmal unüber[eßbarer in ben Rettungen 1

toirtltct) eine gemetnfame ©eelenfituation ber StulturoÖlfer, unb oft weit über

bie Ijtnauä, im (Sntfteijen unb im SBachfen begriffen, barf ich bie Schlagworte

biefer 2öeItfeelenfituatton als Elemente einer heimlichen SBeltfprache auffaffen:

fo ift babei beä röict)ttgftcn UmftanbeS noch gar nicht gebaut, einer Staffage,

über bie ber gufj beä wanbernben gorfdjerS unaufhörlich fdjreitet unb ftol*

pert, an ber bte 2Btjfenfchaft ber Jorfcher trofcbem blinb ober theilnarjmeloS

oorü bergegangen ift. 3d> meine bie Xbat fache: bajj jefct nur frfimll gefrf]iel]t,

waä ein ft langfam gefchah, bafj ein 35oIf 00m anberen nur oerhffltnifjmäj3ta,

wenige tarnen unb ü)ingworte unoeränbett bezieht, als fogenannte ftremb*

Wörter, bie allmählich $u Sehnmortem werben tonnen, bafe aber bie gemein»

fame Seelenfituation ber Äulturoölfer, infoweit fte tro| 3Jlorb unb ftrieg oor»

hanben ift, herbeigeführt worben ift burch ben gemeinfamen Bejtf oon @rfm*

bungen unb (Sntbecfungen, oon tfenntniffen unb oon Scheinfenntniffen, ton

3been, SlbStraftionen, ©bitern unb getifchen. Durch ben gemeinfamen 33eftfc

oon ^Begriffen, bie gemetnfam ftnb roie bie dnneftfehen Schriftlichen, auch wenn

fie bei oerfchiebenen Golfern an oeifchiebene üiautgruppen gefnüpft ftnb. Die

gemetnfamer 33efif$ geworben ftnb burch baS roeltumfpannenbe 9ce$ einer 53anbe,

bie enbloS Xiebftafu* unb Entlehnung treibt. Einer Sanbe oon ehrlichen unb

unehrlichen beuten, oon genialen Erfurtern unb gierigen -UtarobeurS, oon ganj

großen ^hikfaph™ uno Öan3 Meinen 3«tungfchretbetn, einer 93anbe, oon beren

3Äitgltebern ein jebeS fein wtnjigeS ©ewerbe treibt, burch 3öeen unb 3Sort»

hanbel fein armeS Dafein friftet, einjig unb allein an bie SSermanblung oon

3been unb Sorten in 9cahrungmittel benft, oon einer ©ebeutung ber Sprache

für fojiale 3»«** ober gar für internationale 3roecfe nichts träumt unb nichts

ahnt, bennoch aber, ahnungloS unb [ctjlafbefangen, mitarbeitet an bem grofjen

2ßerf, an ber S&erfteüung einer internationalen ©eelenfttuation, an ber Befreiung

beS einzelnen oon bem EgoiSmuS ber SSölfer.

2Ber erfennen will, roie ftatf btefe meine Seine oon Dem abweicht, waö

auf ben meiften igochfctjulen Europas oon hunbert Kathetern gelehrt roirb, Der

achte freunbltchft auf eine Stletntgfeit. Dian fpiidjt 00m 93olf, fehr oiel fo«

gar. Deicht nur in ber ^oltttf, fonbern auch in *>er 2öiffenfchaft. 2BaS aber

baS 33olC ober ein SBolf fei, barüber gehen bie 2Bortbefinitionen gar fehr aus*

einanber, bie feit HantS Anthropologie immer oolfshöflicher, aber nicht beffer

geroorben ftnb. So ungefähr roirb freilich allgemein behauptet: SSolf fei eine
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burcb, gemeinfame Mbjtammunci, Spraye unb Sitte Dereinigte SRenfrfjenmenge.

3cf) roiü mich mit bem £aa)en über bie oerftecften £autologien biefeö Sa$e$

nicht aufholten. 2)er Safc, ben man fo ober ähnlich überoll Icfen form, ent*

biili einen otel gröberen logifctjen Sdmifcer. £er ehjroürbige Hanl, ber auch

als ©reiö noch lange ein 3Jtetfier ber Äritif blieb, fagt oorfic^ttg, Ieiber freiließ

auch tautologifet) genug: „Unter bem 2Bort $o!f oerftefcjt man bie in einem

Üanbftrich oereinigte SRenge 3Jlen[crjen, infofern fte ein ©anjeä ausmacht."

SSöftlich, biefeö „infofern". flant hütet ftet), bie fchon bamalS lanbläufigen

Kennzeichen ju toieberljolen, an benen man baö SJolftlmm ber 2Renge, ihre

(Smrjeitlichfett erfennen fönnte. „©emeinfame Slbftammung, Spraye unb Sitte."

2>aö Hingt felbftoerftänblüf), zweifellos unb logtfctj. £n> Xcutfdien bilben ein

beutfeheö 9Bolfr roeil alle beulten iKenjctcn gemeinfame 9lbftammung, Sprache

unb Sitte tjaben. 9lu§ bem felben ©runb bilben bie Rranjofen baS franjö*

ftfehe 93olf, bie dnglanber baö englifche $olf. 2J£an brauet nicht eben tiefe

r)ifiorif(t)e Stubien gemacht su b,aben, um ju roiffen, bafe $aö mit ber gemein*

famen Slbftammung ber SSolfägenoffen einfach unroarjr ift, 2)aö oon ber ge*

meinfamen Sitte minbeftenö zweifelhaft. 3$ oerjichte Darauf, erft noch be*

weifen ju wollen, waä 3ebermann weife, ber noch fo furz fich mit ber ®e*

fchichte be§ beutfehen, be3 franjöftfctjen, beö englifc^en Sßolfeö befcf)äftigt rjat,

ber nodi fo furzftchttg eine» ber Sa'nber jroifdicn Süben unb Horben bereift

rjat. ©anz oortrefflicfj hat, trofjbem eine ^enbenj itjn leitet, 3ean IJtnot in

feinem 33udj „Dafi Sfaffenoorurtrjeü" bie Segenbe oon ber 5lbftammung^fn»

c^ologie befämpft.

„Stolf" bezeichnete wohl urfprünglich, jegt noch in mancher bichterifchen

SSerroenbung, eine ftrtegerfchaar „jünger ift bie un§ jefct alö eigentliche *8e*

beutung erferjeinenbe 93erroenbung für einen polttifdjen Sßerbanb, noch jung«1

bie für eine burch ©emeinfamreit ber Sprache jufammengehaltene ©ruppe."

($aul, SeuifcheS ättörterbuch.) SRidfj will bebfinfen, bafe biefer jüngfte S3e-

beutungwanbel beö jungen Portes recht allgemeine Ausbreitung gefunben hat.

2öenn eä jegt alö ein Srmonnmum oon Station auftritt, fo ift 2)aö nur eine

Jolge ber neuften politifchen Umwälzungen. 39i8 zum 3a f)r fonnte man

unter bem beutfehen 33olf gar nichts 91 n bor es oetftehen alö bie 2Jienge mit ge*

meinfamer beutfeher Sprache, ©anz leife haftet bem Üitorte übrigens bie levis

macula beS „nieberen" ÜBoIfeä an, oieHeicht boch eine (Erinnerung an vulgus.

Nation ift oornehmer, ift überbies" international. Unb roenn bie Slbfunft „SBolf

oon vulgus" unftcher ift, fo ift eS um fo geroiffer, bafe natio oon nascor

herfommt, juerft bie ©eburt ober Slbftammung bebeutete, bann bie angeborene

Slrt, ben Schlag oon SWenfch ober 93ieh unb enblich baö 25olf oon gemein»

famer Slbftammung, Sprache unb Sitte. So weit reicht ber ©laube gurücf,

t>afj ein SSolf einen gemeinfamen Stammoater haben müffe
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SIber ber logifc^e Sdmi|er in ber lanblauftgen Definition Jagt noch

mehr auS als btefen ^rrtljum. Slbftammung, Spraye unb Sitte werben ba

cinfoct) foorbinirt, als ob eS gar nict)l anberS fein fönnte, als ob eine befon=

bere ©öitiin Nation, bie Eicero einmal genannt hat, eS ben 35ölfern al§ ein

Sd)tcffal auferlegt hätte, gemeinfame 2lbftammung, Sprache unb ©Ute 5U haben.

Der gefährliche logtfche Sämiger ftecft nun barin, baß bie Koorbination oon

Slbftammung, Sprache unb Sitte auch &ann n0$ überall beibehalten mürbe,

als bie lange Arbeit ber ©efdnchte, ^ßfyilologte unb Spracrjnnffenfcfjaft bic

ftoorbtnation in eine Subfumption umgewanbelt hatte, als oon allen Sehr»

ftühkn baS Dogma oerfünbet würbe, bie ©emeinfamfeit oon Sprache unb

Sitte jti eine golge ber gemeinfamen Slbftammung.

3um Dogma mürbe biefe Serjre, bie als unwiffenfchaftliehe 9^h*Wein*

lichfeit eigentlich immer beim gemeinfam abftammenben Siolfe geherrfcht hatte,

gum Dogma würbe biefe Seh« bod> erft burch baS oiel umfafjenbere Dogma

oon ber Slbftammung ber Sprachen, oon ber Sprachoerwanbtfchaft. 9lach biefem

weiteren Dogma läfjt eine auffaÖenöe 9lefmlichfeit oerfchiebener Sprachen auf

gemeinfame 9lbftammung biefer Sprachen fcrjliefjen (waS nur ein 93tlb ift> unb

auf gemeinfame Slbftammung ber Sßölfer (waS fein Stlb ift).

Die gabel oon einem gemeinfamen Stammbaum ber fogenannten ari*

fchen Sprachen ift jent, nach Dcn ffepttfct>en Arbeiten oon Johannes SdmuM,

nicht mehr aufrecht ju halten unb wirb auch »°n ^en führenben Sprachwiffen*

fchaftlern oorfichtig oermieben. 3$ fehe bie 3eit nicht mehr fern, wo man

ben Segriff Sprachoertoanbtfchaft gar nicht mehr gebrauchen, wo man Die

Slehnlichfeit oon Sprachbeftanbtheilen jum größeren Xtyil auf Entlehnung,

anf Entlehnung oon einanber ober auf gemeinfame Entlehnung, jurücfführen

unb jum Heineren unerflärt laffen, wo man enblich barauf oer^ten

wirb, bie 3Jlethobe Oer §iftorie auf prähiftorifdje 3e ilcn anjuwenben, bie

2öiffenfchaft ber Ueberlieferung auf bie 3eit ohne Uefcerlieferung. 3hre Triumphe

feierte bie Stammbaum5eichnerei ber SBergleichehben Sprachwiffenfchaft für

3eiten, auS benen wohl Siteraturquellen, aber nicht bie hiftorifchen 3ufammen*

hänge auf unä gcfommen ftnb. 2öo wir bie 3ufammenhange rennen, im Sichte

ber hiftorifchen 3eit> ba giebt eS feine Xocrjterfprachen mehr, ba giebt eS nur

noch Entlehnungen ber fchwächeren Kultur oon ber ftärferen Kultur (wobei oft

genug 2)cobe, Religion ober KriegSruhm barüber entfchieben haben mag, waS

fchwächer unb waS ftärfer hcifeen foHtej, Einjelentlerjnungen unb 3Kaffenent*

lehnungen, Entlehnungen auS befonberen ftulturjweigen unb Entlehnungen

ganjer Kulturen. Ein fleineS SÖörterbuch haben bie Sateiner oon ben ©riechen

entlehnt, bie neuen Werfer oon ben Arabern, bie Spanier oon ben ©ermanen

unb oon ben Arabern, bann auS bem Söortfchafc ber lateinifchen Schriftfprache,

ein fleineS 28örterbuch haben bie Deutfchen unb bie §oUänber oon ben gran«
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jofen, bie Stoffen unb ^olen oon ben 2)eutfcfcen unb granjofen entlehnt, cm

tialbcö 3öörterbu<f) rjaben bie ©nglänber ben granjofen entlehnt, mehr als ihr

tjalbeä ©örterbueb, f)aben bie granfen, nacrjbem fte burd) altere ©ntlerjnung

granjofen geworben waren, wieber ber lateinifcf/en Swnftfpracfye entlehnt. Unb

wenn wir (um bei ben Duellen unferer Äultur ju bleiben) eine gleite gütte oon

£elmwoiten im $ebräifw,en unb im ©riedufetjen nicf|t nadjroeifen tonnen, fo

Hegt 2)a8 worjl nur an unferer llnwiffenheit, nic^t an ber ^lutreinrjeti biefer

beiben Spraken unb 23ölfer. galten wir bie SBebeutung au* biefer ©ntlermum

gen für ©pracb^efcfndjte unb internationale« «Bölferleben feft, befennen roir

ba$u, bafe fogar noefr, im Segriffe Entlehnung, @pracf)entlel)nung, ein fcfjiefeä

23ilb mit oerborgen ift (weil boeb, nierjt etwa tDirflicr) eine Spraye oon ber

anberen, ein bebürftige 8pracb,e oon einer reicheren Sprache borgt, fonbern

immer bebürftige fpredjenbe SRenfa^en ber einen ©ruppe au§ bem reiferen

SBorrat^ ber SRacbbargtuppe), bann jerfltefjt oor unferem Kenten nod) merjr

als bie ^Begriffe 91bftammung unb Xoa)terfprad)e; bann wirb e§ — id) miß

nict)t fagen: Söilfür, aber — 3"fatt *>eö StanbpunfteS, wenn wir, jum S3ei*

fpiel, bie fran$öftfd>e Sprache romanifdj, bie englifdje Spractjr germanifd} nennen

müffen. $enn bloä auf ben SBortfdjafc angefef)en, war eine 3cü ^ng nicr)t

nur bie engtifdje, fonbern aueb, bie beutfdje unb fjoüänbifcr)e Sprache in ©e*

farjr („in ®efat)r" enthalt fdjon ein nationales ©efüWäurtfjeil), fo romanifcf)

$u werben, wie bie franjöftfdie unb fpanifcqe Spraye ftnb. SIu3 Stimmungen

rjerauS, bie jufällig waren wie ade ©efcrjidjte, empörte fxdj bie beutfaje unb

bie {joUä'nbifc&,e Nation, bie #oHänber gingen ooran, gegen eine weitere 3n«

oafton oon grembwörtern; nodj älter als bei ben £ollänbern ift bas Ein*

fc^reiten beS germanifdjen ^urifimuS bei ben Sngla'nbem gewefen. 2)ie Eni*

lefynungen ber granfen bagegen waren oon Einfang an fo maffenfjaft aujge*

treten, bafe ein fränfifdjer ^uriämuö gar ntc^t auffommen tonnte, bafe bie gu

granjofen geworbenen granfen bei ber ^lünberung ber altlateiniföen Schrift*

fpraa)e gar nietjt mehr bie Empfinbung Ratten, au3 einer fremben Spraye ju

entlegnen. Sie betrachteten ben ganzen Vorgang nict>t mehr als ^erfdmlbung,

fonbern eher wie eine ©efälltgfeit oDer ein ©efchenf 5wifct)en gamilienmitgltebern.

2)te Xochter brauste ntct>t $u borgen, gu entlegnen: fte befam nur ihre 2Jlttgift.

E3 wäre wo 1)1 einer Unter fuctiung tnerth, bie eine oölferpfnd)ologifche

Unterfuc^ung fein müfjte: warum bei bem einen $olf eine puriftifcfje ?Reattion

eintrat, bei bem anberen nict)t. @ict)etltcr) ift eS babei wichtig, bafe bie 3Jtaffe

ber Entlehnungen nur in bie Sprache ber oberen 3<ftntaufenb eingebrungen

war, ber2Renfd)en mit mehr internationalem Sßerferjr; ber nationale, in feinen

©renken gebliebene ©runbftocf beS ^olfeö empörte ftdj gegen bie Nachahmung

beS gremben, weil er nur bie Nachahmung beö Einheimifchen fajön unb nü£»

lieb, fanb. Nod) wichtiger oielletcht ift ein Umftanb, ber immer wieber bemerft#
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meines 9öiffenS aber eben noch ntc^t gebeutet worben ift. Glicht nur bie 2Biffen#

fd)aft, auch baS BolfSempfmben felbft beuityeüt bie „Bermanbtfchaft" einer

Spraye roeit weniger rtacb bem SBortfchafc, betn 2ßÖtterbud) (oon bem in

biefen Bewertungen über Entlehnung bisher allein bie SRebe war) all oiel*

meljr nad) bem inneren Sprachbau, nacfi ben Bilbungftlben. Seilte eS ba

niefct oon entfeheibenber Bebeutung fein, baf? auch bie aütägltdhften imb un*

umgä'nglicr)ften 2)tngworte, 2;t)ä'tigfeit' unb Etgenfctjaftworte nur oerfjältnifc*

mäfjig feiten eingeübt werben, wenn man ihre SÖteberholung mit ben unenb«

lieh oielen SSieDerrjolungen ber BüDungfUben oergleicht? 2)urch unenbli^e Ein*

Übung toirb ber ©ebrauch Der Btlbungftlben, alfo DeS ganflen Sprachbaues,

unbewufjt, inflinftio, jur jroeüen SRatur, fo bafe allerbingS ber fpredjenbe 2Renfcr)

ftc^ mit feinem Sprachbau, mit ben Btlbungftlben feiner aRutterfprache nod)

mehr oerwact)fen fühlt als mit ihrem SSortfchaft, ju Dem er in einer 'Jiotblagc

jeben Xag neue SIBorte com Machbar entlegnen fann. Unb mit Bewujjtfein

entlehnt bat. Entlehnungen oon Bilbungftlben ftnb in hiftorifdjen Reiten feiten.

SDer innere Sprachbau ift ober fct)eint barum unoeicmbetltchcr, nationaler. Eä

ift freilief) gewiß, bafe bie Entlehnung auet) oor ben Btlbungftlben nia^t §alt

macht. £aS s DeS fran^öftferjen ^luralS ift, jum Beifpiel, ins £>eutfche über»

gegangen (Herls, SungenS). Ueberhaupt fonnten in einer alten Qtit, in ber

nach allgemeiner 9Retnung unfeie jefttgen Suffuje unb ^raefae noch feibftan*

bige Stammwörter waren, bie fpäteren Bilbungitlben eben fo entlehnt wer*

ben wie anbere 2Borte auch, &ür bie ^rinjipien ber SpradjgefRichte, für bte

Urgefliehte ber Sprachen ift alfo auS bem ©egenfa$e 50)ifchen Sprachbau unb

Söortoorrath nicht oiel herauszuholen. SDeflo mehr für baS fubjeftioe Verhält«

uiß eines BolfeS gu feiner Sprache, für baS wefentlich fpracr)lict>e National»

gefühl, für bie fprachlidje BolfS«' ober Sojialpfrjchologie.

2BaS bie BolfSgenoffen fo unenblich oft eingeübt haben, bafe (S ihnen

unbewußt jur ^weiten Statut geworben ift, £aS ift für fte 9HIe unb für jeben

einzelnen baS 2BefentIiche an ber 3Jcuttetfpracte. 2)er Sprachbau, ber eigen*

thümliche «autfehafc unb bte eigenthümliche Betonung, ©egen bie Aufnahme

frember 2öörter haben bie Bolfögenoffen nie unb nirgenbS oiel einjuwenben

gehabt, fo lange bie geliebte SRutterfprache ihnen im Bau, in bauten unb Be»

tonung ungefährbet fehien. Ueberfchritt aber bie gnoafion ber ^rembmotte biefe

©renjen, wollte eine föruppe oon gebilbelen BoifSgenoffen ober oon ©inbring»

lingen ober fonnte bie 2Jcaffe ber gtembrooxte ben Sau, ben üautcharafter

unb bie Betonung ber 3ßutterfpraä)e änbern, bann erfct)ten 2)aS wirflich wie

grembhetrfchaft, wie 3*00110 jur Erlernung einer ftemben Sprache; unb baS

Scationalgefühl empörte ftet). 2)ann entftanben bie puriftifchen Bewegungen (fchon

im alten Stom) unb wanbten ftch int Eifer beS Kampfes, jutn Schuft ber be«

brohten aWutterfprache, auch mtn D*e Aufnahme frember Söörter, frember Be*
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griffe, frember Kulturen. Umfonft. $ie SRömer, bic (Jnglänber (in beren Sprach*

gefct>icr>te bic Sachlage befonberS beutlicr) ift), bie £oUa'nber, bie 2)eutfchen

retteten ihre Nationaljpra(fte. 2)aS r)et^t : fte Detrnnberten ir)re ererbte Spraye,

bem Gtnbringlinq auch in Sau, itmt unb Betonung ähnlich ju werben. 3lber

bie Snoafton ber fremben Kulturen ift von ben fünften niemals aufgehalten

worben. 2)er Seftanb an grembwörtern im 2)eutfa)en ift tro| &ebung unb

Ueberfpannung beS 9tationalgeftthlS immer nur im 2üacr)fen begriffen; für jebeö

bumme unb Übetflüfftge grembwort, baS glücfltch auS ber Umgangssprache

unb aus ber SarfteUung guter ®ct>riftftcfler ausgemerzt wirb, fommen geejn

neue grembwörter auS ben internationalen ©ebieten oon SStffenfchaft, Kunft

unb Sechntf. Stimmt man biefe neuen (Entlehnungen gu altem unb uraltem

grembgut, ber 2Raffe oon üehnmötteru, bie als Lehnwörter nachgewiefen unb

gebüßt ftnb (oon ben oieljuoielen 28örtern ju fa^meigen, bie Lehnwörter ftnb,

wenn fte auch ber geltenben Sötffcnfcrjaft für uroerwanbt gellen), Imt man

oorrjer erfartnt, bafj im 23au, in ben bauten unb in ber Betonung einer SBolfS*

fpraetje fidi worjl unf lar bas ©emütf) eines SBolfeS bergen fann, bajjj aber bie

geiftige ©eelenfttuation eines SöolfeS, feine bemühte unb begriffliche 28eltan=

fchauung ftct> allein abbilbet in feinem lebenbigen 2öortfa)a|, bann roirb bie

2Jcaffe beS grembguteS geigen, wie grofe bie ÜSerfdjuIbung jebeö SBolteä gegen«

über feinem Vorgänger in ber Kultur ift unb oon je rjer war, roie nun gar

in unferen Reiten ^em unauSöentbaren 9teicfctr)um unb ber Schnelligfeit

beS SSerfehreS bie gegenfeitige Serfcrmloung ber SJölfer eine gemeinfame inter*

nationale Seelenftluation aroifa^en ben Kulturoölfern entfterjen läßt, oon ber

bte alten Qetien feine SBorfteflung Ratten. 3$ will jur Sßerbeutlichung nur

auf einen $unft hinweifen. 2)ie Ueberfefcung beS Eliten SEeftamenteS ber 3"ben

inS @ried)t[d)e, bie Septuaginta, unb LutherS beutfetje SMbelüberferjung mögen

eine unmefjbare 2ötrfung ausgeübt haben, iiutrjerä 28erf befonberS mag als

bte Xfyat eines Sprachgewaltigen bewunbernSwerth fein: ein reftlojer, ja, auch

nur ein ruhiger Uebergang oon ber einen ©prange in bie anbere ift nicht oor»

rjanben. $)ie SHSfrepanj ber Seelenfttuation bei ben 3uben auf ber einen,

bei ben ©rieben, bei ben 2)eutfa)en auf ber anberen Seite ift ju ftarf. 3«

biefem gaU roirb bie Unmöglicheit ber Uebetfefcung nicht ganj flir, roeil eine

f)errfcf>enbe Religion bie Unmöglichteiten ftegreief) oerttjeibigt hat. 2öo eine

folche frembe Sftacht nicht eingreift, roie bei ber Ueberfefcung ber Steten in mo<

beme Sprachen, ba ftört bie 2)iSfrepang ber Seelenjttuationen faft in jeber 3eile.

Unb roenn ooHenbS engltfche SJctfftonare baS 93aterunfer ober ben Katechismus

in bie 3Jtunbarten afiifatitfctjer ober auftralifcöer 9teger übertragen, um ct)rtft*

liehen ©Iauben 311 oerbreiten, fo formen roirflidi nur 9Rtfftonare unb beren

Singeftelite an bie 2Jtöglichfeit einer ajctttrjetlung glauben. 2)ie Schwierigfett

ber Ueberfe|ung gehört nicht allem bem religiöfen ©ebiet an, roenn Ueberfefcer
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unb Originale rSumlict) unb jeitlic^ weit getrennien Golfern angehören. s
üucf>

£omeroä ift eigentlich unüberfeflbar; unüberfeflbar ftnb nid)t nur feine ©öiter,

fonbern auet) bie Realien, bie Söaffen, ©eratfje unb Speifen feiner gelben;

unüberfefcbar ift ber SRfmtrjmuä feines £tjrameterä. 2öenn aber beute ©nglän«

ber, 2)eutfd)e, granjofen unb Italiener, §ol!änber, (§aed>en, SRuffen iljre neuften

33üct)er gegenfettig überfein, fo gefjt freiließ com äftrjettfdjen 2Bertt) Diel oer»

loren, nid)t nur auä ^iebtungen, aber ber ^Beitrag jur internationalen Seelen*

fituation, ben unä baä SBuct) gefct)enft Ijat, gefjt reftloä oon ber einen Spraye

in bie anbere über.

2)er (Sang ber Untetfudwng fjat mid) toie oon felbft („toie oon felbft"

ift beroujjt unb efjrlid) augleid)) ju ben ©rünben beä s#uriämuä unb ju ben

SBitfungen ber Ueberfegungen gelangen laffen. Unb ba bin i<$ bei ber ©r*

fdjeinung angelangt, oon ber id) uorrjin fagte, bafj jeber gorfct)er fte fennt, bafe

aber noct) fein einziger iljre erftaunli(t)e Sebeutung erfannt tjat.

SSor bem Eingreifen beä 9tationalgeffif)le3, oor bem @infe|en puriftifcfyer

33etoegungen entlegnen bie SBolfggenoffen auä bem fremben ©pracf)fcf)a£; naco*

I)er rorrben (Sntletjnungen oon grembroörtern oermieben, aber um fo maffen*

fjafter roanbern bie fremben Söegriffe burd) Ueberfefcungen in bie Sprache herüber.

@ä giebt neuere SBölfer oon fo empfmblidjem 9cationalgefür)l, bafj fte ben ^uriämuä

big jutn äufjerften dstrem getrieben tjaben (9teugried)en unb (Sjedjen). Sie

fönnen aber nur itjre 23olfäfpradje ifoliren, ntdjt it^re SBeltanfdjauung, bie be»

griffige Seeienfttuation. @ä läßt ftd> natülid) nid)t ätffernmäfjig auäbrücfen,

toie grofe bei ben neuen Kuliutoölfern (abgefefjen oon grembroörtern) ber 3ln«

ttjetl ber fremben 2üelten an ber eigenen Segriffäroelt ift. 3$ fab* für biefe

Unterfudnmg faft gar feine Vorarbeit; ict) roerbe barum noefj 3af)re brausen,

meine Jiotijcn über biefe Singe ju fammeln unb herauszugeben, faUä td) eä

nict)t gar mübe werben foüte, ben Stein ju roäljen. Vorläufig einige 2öcrte,

taö Programm einer fd)toeren 9iebenaufgabe.

Unfete beften 2Börterbüdjer, aud) baä beutfdje 2öörterbudj, fcaben fidj

eine nationale Sefcfcränfung auferlegt unb ftnb nur feiten fo infonfequent, auf

bie 2l)aifacf)e rjinguroetfen, bie ict) eben für fo überauä roiefctig tjalte: bafe ein

unüberfel)bar großer £r)etl beä äöortoorratrjeä entftanben ift unb immer toieber

neu entfielt buretj Ueberfegung auä bem 2itortoorratf) anberer $ultur[prad)en,

fei eä, bafe gur Ueberfefjung beä fremben SBorteä ein bereitä üorljanbeneä ©runb*

roort ber eigenen Sprache umgeformt roirb, fei eä, baß baä bereits oorfyanbene

äik>rt ber eigenen Sprache ebne Kompofition, ohne Umformung, otuie iiaut«

roanbel jur Uebeife|ung beä fremben 2öorteä gebilbet roirb buret) bloßen 23e«

beutungroanbel.

Ueberfetjen fonntc bie £r)atfact)e nict>t werben, toie gejagt. 2öt)itnen unb

Sct)ucr?arbt tjaben einige Spradmtifdmngen gut befct>rtcben unb Sßaul (^rtnjipien
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ber ©prac§gefd)id}te, jjoeite Sluflage) &at aud) bic beibm gormen, bie über

fefcenbe 9leubilbung unb bcn übetfe|enben SBebeutungwanbel, fauber auäein--

anber gehalten. „5)icfcr Vorgang (beibe formen ftnb genteint i ift befonberS

in bet nriffenfd)afllidjen unb tedmifdjen Spraye neben ber bireften herüber*

nafjme ftemben 3Jcaterial8 üblirb." Vlber [o unerhfblicti erfdjeint aud) tf)tn ncct>

ber „übliche ÜBorgang", bofe er nxdft einmal eine aufammenfaffenbe SBe^eidmung

fud)t für bie (Srjdjeinung bcS ©prachjeberä, bie ben Uebergang ber Stultur

oon einem 3a^imb€r * m8 anbere, oon einem iöolf jum anberen begleitet

ober oerurfadjt, bie jeweils neue Hulturfpradje bei ber alteren in bie Sdmle

getjen läfet, bie oollenbä über bie einzelnen $olfflfprad)en l)inau§ für bie Ijöcbjte

aller fokalen ©ruppen, für bie (Sinfjeit ber Äulturoölfer, meljr geleiftet Ijat,

als ber öinfürjrung einer fünftlid)en 28eltfprad)e je aujutrauen märe.

^sefj möchte gleid) jaet Zeichnungen oorfdjlagcn. Kümmert man fi et)

nict)t barum,'ob bie (Sinfütjrung beä gtcmbbegriffeS in bie eigene Sprache butd)

Sfteubübung ober buref) 33ebeutungroanbel erfolgt, fo fönnte man bie ganje

©ruppe oon Gr [die (nutzen redtf gut ^elmüberfenung nennen ; eine Ueberfefcung

in Forlen ober in ©üben ber 2Wutterfprad)e, bie bennod) burd) ©infüljrung

neuer begriffe grembgut erzeugt, &{)ngut. Unter tiefen 93egriff ber &l)n*

überfefcung fiele eö bann, roenn respectus plbengemäö mit $üo!itd)t, ex-

pressio mit SluSbrucf (älter uno nod) genauer: SluSbrücfung), morsellum

mit 33iöd)en, beneficium mit 2öot)ltf>at überfefct wirb; unter ben felben 53e«

griff fiele e3 aber au$, roenn baS fdjon oorljanbene SBort @eift benügt wirb,

spiritus in ber djemiferjen unb in ber metapf)orifd)en Sebeutung mitjuüberfe^en,

baä [djon oorfyanbene 2öort „2Bort", um ben in Carole mitoerftanbenen ©djrour

miijuüberfelen, baä fd)on oorfjanbene 2öort „©timme", um baS in voix mit«

oerftanbene politifdje 9Red)t mitjuüberfefcen. (5)ie üelmüberfe^ung ber beiben

legten Segriffe ift über 2)eutfd)lanb in bie rujftfdje Spraye roeitergeroanbert

:

slowo, golos.)

Sollte e8 ftd) aber IjerauäfteUen, bafe bie beiben formen ber Ueberfegung

eine immer nod) größere Sebeutung tjaben, als id) eS angenommen tjabe, bann

würbe ft$ empfehlen, oerfa^iebene SBejeic^nungm ju wählen, gür meinen

^rioatgebrauc^ nenne idj fdjon feit Sauren bie Srijnüberfefcungen oon gremb*

begriffen burdj Steubübungen: SBaftarbüberfefcungen; nenne bie Ueberfegungen

oon grembbegriffen burd) 93ebeutungtoanbel oorfyanbener 2Borte: Söaftarbtrten

S3ebeutungroanbel. „!Rücfftct>t, Sluebrucf, SJiSdjen, $öol)ltl)at" ftnb 33aftarbüber*

fe$ungen; „©eift" (©eift beä römifc^en 9tcd)tS), „$öort" (tdj gebe mein 2öort>,

„©timme" (mit 3Ref)rt)ett ber ©timmen» finb baftaroirter Skoeutungtoanbel.

Söeoor id) oerfud)e, burdj roenige SJeifpiele eine 33orfteUung oon ben

SBegen unb oon ber gegenwärtigen Wlafyt ber &l)nüberfe#ung ju geben, eine

SBorfleHung oon ber SBebeutung ber i»el)nüberfe^ung für ©prad)e unb 60310!«
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pfudwlogie, möchte ich bodj ganj flüchtig eine hiftorifche Betrachtung oorauS*

Riefen, bie an ftch [ehon bie SBebeutung ber &hnüberfefcung geigen tonnte.

Steine ungewohnte ober türjne liiftonfcbe Betrachtung. Schon ber alte §oratiu3

bat es ja gewußt : „Graecia capta ferum victorem cepit et artis intulit

agresti Latio." &oratiuä r)atte ja fclbft noch miterlebt, rote bie griedufche

Kultur oon ber römifchen oerfcblungen würbe, mit §aut unb §aar; burch

(Smoerleibung griect)ifct)er SBorte unb, als baä rö.nifche 9tattonalgefühl ben

^uttSmuS erfunöen hatte, burch &rmüberfefcungen. 3lfle Borfteüungen, ©e«

wormheiten, Sitten, Kenntnifje unb £edmifen würben tmportirt, mitfammt ben

zugehörigen Begriffen. 2)ie halbe griechifc&e «Religion wanberte herüber; eö

flimmerte bie Sftömer nicht uno geht unS h»« «och weniger an, bajj eS babei

ohne ©ötteroermengung unb ^amenoertaufchung nicht abging. Spiele rourben

importirt unb 2lrd)ttefturformen. 3>a, fogar bie Dtlmthmen ber SSerfe, in benen

§oratiu8 bietete, waren griedufcheS $rembgut. Unb bieje SRImthmen, bie boer)

roieber bie lateinifche Sßrofobte baftarbirten, famen fammt ihtem tarnen fytt*

über, alö giembmorte ober als 2ehnüberfe|ungen. 9toch näher ging Die Sprache

bte ©rammatif an. 2)ie junge ©rammatif ber grieebifeben Stoifer rourbe oon

ben eifrigen römifchen ©rammatifern oerfchlungen, mit £aut unO &aar, ald

ftrembwort ober noch ha
'

u^9«^ l'ehnüberfe^ung. Weht ancerS alö ber $oefie

unb ber ©rammatif ging eö ber ^5rjÜo^opt)ie. $er gröfete Xr)eil oon DlomS

Kunft unb 2öiffenfcf)aft ift Sermüberfe&ung au§ bem ©riednjehen. SDiefe @r*

fcheinung, bie roir au3 bem Sllterthum oielleicht nur in biefem einzelnen ftall

gut fernten, weil roir bie anberen gälte gar nicht fernten, biefe ©rfcheinung

ift in übeT fict)tiicr)erer 3ett ganj alltäglich geworben. 9Ber oerfolgen wollte,

wie bie abenblänbifchen KulturoÖlfer nach einanber ©lieber ber weltweiten

fojialen ©ruppe würben, bie wohl SRomanitaS r»e fe» beoor fte jur (5 tjriftenbeit

würbe, wer tnSbefonöere bie Sojialpfnchologie ber Sprache babei im 2luge

behalten wollte, 25er würbe häufig finben, bafj baö Schüleroolf oom Üerjrer*

oolf ganje Schulgenerationen hindurch $rembbegriffe unb 3rembworte annahm,

begierig, ftet) frembe 2öaaren unb frembe Kulturen anzueignen, biö bie Sßolfö^

fpraerje be* Scrjüleroolfeö entweber unterging ober bie bie iöolfsfprache unter

reoolutionären 3uä"n fl
cn wieDer ju ftch felbft fam, ben gremowörtem ben

Krieg erflärte, bie frembe Kultur hafete, aber mit alter Begierbe in einer Spring*

fluth oon 2ehnüberfe|ungen nicht nur frembe Kultur, fonbern bie ganje frembe

SBeltanfchauung aufnahm ober über ftch fjingeljen lieft. @d ift befannt, wie

alle bie ^orfteUungen, bie heute in ben ^afultäten unferer Unioerfttäten ge<

orbnet ftnD, ftaffelweife, mit langfamen Slenberungen, auä bem Slbgrunb ber

3eiten ju unä gefommen ftnb, oon 5ßolf ju 5$olf, immer oon einem &hret '

oolf 5U einem Schüleroolf, buret) *fefmüberfe$ung. @ä ift ein berühmter 3lu3»

nahmefall, aber nur ein 2lu§nahmefaU, wenn bie lateinifche Sprache juft taufenb
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3ahre lang bie dioüc einer Untoetfalipracfcc für bie ttircfic unb bie abenb«

länbifchen 2Biffenfd)aften fpielte. (Sine fdjeintote 3*ü oon taufenb 3aljren.

©ingeleitet oom europätfchen Steg beä 6h"ftentb,ume3, baä eine üefynüberfefnmg

auS bem §ebräifchen unb ©rtedjtfchen war; ouSflingenb in bie SRenaiffance,

bie eine 2efmüberfefcung auä bem ©riechifchen unb 3lrabifdjen war. 2Jlan r)altc

feft: Ueberfefcung auä ber i?et)retfpracfte in bie Schulet fpracf>e, Ueberfefcung un*

befannter Begriffe ift an fxc^ unmöglich, ift an ftch &hnüberfe$ung. 2>urch

üehnüberfeffung famen bie Borftellungen aller Senfgebiete oon Bolt ju Bolt,

(Srfäetnungen unb anthropomotphe BoifteßungSgruppen, Beobachtungen oon

9iü£licfjfeiten unb Schäblichfetten, oon 3ufattimenb,ängen unb 9taturgefe|en.

Shtrcb, &hnüberfe$ung famen oon einem Bolf jum anberen bie 9tamen oon

Äranftjeiten unb oon Ijeilenben 3auberfptüchen ober ^flanjen, bie tarnen oon

©öttern unb bie 2öorte oon wirffamen ©ebeten, bie SUafjtftfation oon Ber*

brechen unb bie Hlafftfifation oon ©efefen unb Strafen, bie 2lnfcf)auungen

oon Statur unb ©cifteeleben unb bie Xermini oon Statur unb ©etfteSwiffenfchaften.

Stucb, wenn icb nic^t jebeämal auf bie Betheiligung ber £el)nttberfe|ung

tyngemiefen l)ä'tte, würbe eö bei biefem Ueberblicf offenbar, wie ber Uebergang

ber Äultuten oon einem Bolf jum anberen nicht ofme obligate 2Jtttwirfung

ber Sprache möglich roar. Unb baö weite ©ejichtäfelb wirb unS jefct oon felbft

erfennen laffen, wie ungeheuer grofe in bem internalen iiebcn ber 2Kenfchen

ber ©influfj beä grembmorteä gewefen fein mujj, um wie oiel größer noch ber

(Einfluß ber 'üehnüberfefcung. 9ltle3 würbe entlehnt, geftobjen, mit £aut unb

£aar oerfchlungen. 2lüe 3öiffenfchaften unb «£ed)nifen burd? ßefmüberfe^ung.

Slber auch fonft bie gefammte 2Seltanfd)auung, wie fte in ber ^et)rerfpracr)e ftd)

aufgefammelt halte*, Süottbegriffe unb ftormftlbenbegriffe, SRebenöatten unb ©e*

flügelte Söotte, tfotmeln unD fogar 5Ibbreoiaturen, Sprichwörter unb fabeln,

aber auch *>ie auegebehnten gabeln epifcher unb bramatifcher Shmftwerfe, —
Me§, Me3 roanberte burch ^eb,nübetfeflung oon Bolt ju Bolf.

Unter einer folcfyn Betrachtungweife halte ich einft ben $lan gefaxt ju

einem großen begriffe gefchichtlichen ©ötterbuch, baö international Ijä'tte fein

muffen, ba3 ben ©ang ber wiffenfdjaftlichen Sluöbrücfe au8 bem Orient, au

3

©ried;enlanb, über 9tom, aus Slrabien über Spanien ju ben anberen abenb«

länbifdjen Bölfern oerjeidmet hätte, rein fpracbgefchichtlich unb fptad)fritifd),

ba3 oljne 2lbftd)t bie (Stnljeit ber Seelenfttuation bei ben StulturoÖlfern erflärt

unb oieUeic^t geförbert hätte. @rft nach einigen Sltbeitjahten erfuhr ich, bajj

bie Aufgabe fef)r weit über bie ftraft eineä einzelnen 2Wenfchen ger)t. 2öieber

einige 3atjre fpä'ter erfuhr ich, bafj unferen Slfabemien bie neue 2lu8gabe eineä

alten 2lutor8, bie boeb, immerhin oon einem wohlhabenben Betleger bei einem

einzelnen ^tyilologen befteUt werben tönnte, wichtiger unb fafebarer fei alä

bie Unterftüfung eines grunblegenben äikrteS, baS fein einzelner bewältigen
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fann. 3cf> Ijabe mich befäeiben gelernt. 3$ *>°ffe noch, in ein paar Xufcenb

Stichproben oorlegen fönnen, wie ich mir bie Slrtifel eines folgen inter*

nationalen SierjfonS benfe; unb am Dfter[onntog null eS mir jcheinen, als

märe bie Slrt unb 2Bci[e einer folgen Sprachbetrachtung bem per[Önlichen $)enfen

nützlicher, als bie unperfönliche ©efeüfchaftarbeit geworben märe. So will uf>

mich auch luer befef)eiben unb mit $tnweglaffung nieler unb intereffanter Um»

fiänbe wenigftenS an &wei 33eifptelen jeigen, mie baftarbirter SBebeutungwanbel

unb 93aflarbüberfe$ung im Staube waren, tbeenträchtige begriffe burch bie

3aljttau(enbe, über Aufgang unb 9ciebergang ber 23ölfer hinweg, bis gu un8

gu jchleppen.

2Bir haben baS Iateinifct)e grembroort (Clement gu foft gleicher Serroenbung

in unjeren flultur[prachen. 2Bir fchwören beim Clement, mir nennen baS äßajfer

(ein #auptelement) baS Clement ber 3We, wir nennen bie StnfangSgrÜnbe

einer 2SMffenfd)aft (2)aS \)tx^t: nicht fo fefjr ihre ©rünbe unb ihre ^rinjipien

wie ihre Anfänge) bie Elemente bie) er SBiffenfchaft, wir jählen oor i'llle.n in

ber tyinftt eine brutale Qifta von Elementen auf, unter welchem 2Bort man

(unjere gegenwärtige Sprache) bie nicht weiter analnfirbaten Urbeftanbtheile

aller Stoffe oerftef)t. Unb nur feiten wirb ein $h»)ftfer barauf achten, bafc

bie Urbeftanbtheile ber Stoffe ganj logifch mit bem felben ©ort bezeichnet

werben, baS für bie 2lnfang3gtünbe ber 2ötffenfchaften gebraucht wirb. 2>iel3

hat oor 3<»hfen in einer meifterlichen fleinen Sonographie bie ©efdnchte beS

SöotteS elementum gegeben, als einen 3Jcufterarttfel für ben grojjen ^atetntfct)cn

XhejauruS. 3<h entnehme ihm einige Äleintgfeiten, bie ich hier brauche.

3m ©rieernjehen gab eS befannttlich oier (Elemente, was ganj nach gtie«

chifchem ©efehmaef war : fal[cr), aber fauber. £)iefe (Elemente werben metapl)ori|cr)

otot/ua genannt; 0-07«*, oon <rroi/o«
# „was ber SReifje nach aufgeteilt ift":

Solbaten ober Skchftaben. 23ejonber8 ©uchftaben. Unb weil 39uchftaben nicht

nur ber SReihe nach ftet)en, fonbern auch Die Urbeftanbtheile ber SGBorte finb,

jo ift eS eine ganj gute Metapher, bie Urbeftanbtheile aller Äörper atoex**«

nennen. Sabet wirb natürlich baS ©üb oon ber SWctfjc, nach bem bie S3ud)«

ftaben «oi*«« Riegen, auS bem Sewufjtlein fchwinben; für ben gried)ijchen

3iaturphilo|ophen ift bie Mautgruppe rc«*«« mit ber falfchen fauberen Sßor«

fteüung ber Urbeftanbtheile affo^ürt.

Einige buncert 3ahre jpäter ftehen bie Börner oor ber Aufgabe, mit

ber ganjen griecr)tfct)en 2öeltanfcf)auung auch ben Segriff Urbeftanbtr)eil in ihre

Sprache hinüberjunehmen. 3)aS 2ßort „Urbeftanbiheil" gab eS bamalS noch

nicht unb hätte ben SRömem eben jo wenig gefallen wie uns. Imyw fügte

ftch nicht recht in ben lateinifchen SRhetotenfiü. Sluct) war man in ber Deffent«

lichfeit fchon ftarf purifttfeh, währenb man in ^rioatbriefen ober für bie fünft»

liehe Briefform griecrjifche äüorte mit griechi|chen SBuchftaben fehr gern hatte.
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2lber bte Öehnüberfefcung im ^ateinifche mar ja fcfjon gelungen; bem gewaltigen

3mportcur SucretiuS. ßiceco brauste beS ^ucrettuä' Elementa nur anju*

nehmen unb fie würben flaffifch, — bis jum heutigen 2ag.

9iun ift elementum im Üateinifchen ganj ftc^er ein iietmwort. 9tarf)

3>icIÖ auS elepantum oon i'u?*z, weil wol?l ben Hinbetn auch elfenbeinerne

33ud)fioben jum fpielerifwen Unterricht in bie £anb gegeben würben. 2ßobei

ju beachten ift, bafe baS griec^ifc^e rootjl gewife Lehnwort auS irgenb

einer !öarbarenfprad)e ift.

2)cr galt liegt fo: 3" ber Iateinifchen Sprache finbet jidj für bie S3ucfj*

ftaben beS SUphabeteS baS 2öort elementum, ein griednfcheS Lehnwort, beffen

Urbeftanbtheil iUym wieber Lehnwort auS einer unbefonnten Sprache ift. 3m
@riecfufc$en giebt es nun bie grtinblich falfche SBorfteHung uon ben oiet (Sie*

menlen, bie metaphorifet) als Söuctjftaben beaeirfjnet mürben. Um biefeS ©üb

purifttfer) in ihre Spraye ju überfein, greifen bie SRÖmer $u ber üermüber«

fe|ung elementa unb miffen nicht, bafe fie ein Siermmort gebraust haben.

2)aS lateinifdjc 2£ort elementum nun wtberfteht bem Sturm ber 3abrbunberte.

3>ic SUchimiften beS 3RütelaIterS rütteln an ber alten ©ntheilung, bie Hernie

fommt auf, r»on ber anttfen SSorfteUung bleibt nichts als eine SRebenSart übrig,

bie oon ben oier (Elementen „Jeuer, 28affer, Suft unb GSroe", bie Chemie

fteüt eine SReilje oon ungefähr achtzig unoergletchlichen Urftoffen auf, enblich

mirb auch bie Unoergleichlichfeit überwunden, bie Urftoffe werben in periobifche

Steigen gebradjt unb auf ©runb ber ^ßeriobijität wirb wirflich ein neuer Urftoff

oorauSgefagt unb entbeert.
s
Jlid)tS bleibt beftehen in biefen SReoolutionen ber

pfjnftfaltfchen SiMffenfcrjift als @inS: bie l'autgruppe Clement. 2lHe SBerfucfje,

eine &hnüberfefcung auS bem iateinifchen heraus tjerjuftellen, finb gevettert.

Sct)üler ber itabbala haben oon ben Elementen als oon ben 3Rüttern ober

©ebärmüttern gefprochen. ©oeihe hat baS Söort im ^weiten gauft geflügelt

gemalt. Umfonft: bie lateimferje ^ermtiberfefcung beS griecrjifcfjen (oöer inbifchen)

SegriffeS ift geblieben.

3n ben legten 3a^ten haben bie am SRabium beobachteten (Srfdjeinungen

bem 99egriff (Clement abermals einen Stofj gegeben. 2Öenn wirflich bie fo=

genannte Emanation rabioaftioer Subftanjen ein ©aS ift (maS man iirfuTlicf)

nic^t orjne Slenberung beS fehr oeränberlichen ©aSbegriffeS behaupten fann),

roenn biefeS ©aS ftet) roirflid) nach mentgen Sagen in ein neues (Clement oer»

roanbelt, baS £elium, wenn eS roirflich eine ganje 9leihe oon SJletabolen beS

3ftabiumS giebt, Ummanblungprobufte, bie als eben fo otele neue Elemente

angefprochen roerben, bann fteht unferer ^t)nfit eine eben fo rabtfale 9teoolution

beoor, roie bie mar, welche unfere circa ad^ig Elemente an bie Stelle oon geuer,

2Saffer, Suft unb @rbe fe^tc. 3lber eS fcheint, bafe bie alte lateinifche iierjn*

überfe^ung auch biefen SSorfteQungroanbel Überbauern miß. @S märe benn,
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un|ere ^hnftto wollten ftcfc entfd}lie&en, oon bct ©pradjtritif ©imaS ju lernen:

bafe ber 33egriff Urftoff nuty gefc^affen werben foüte oon SRenföen, Die ntdjt

einmal ben begriff ©toff oet freien, bajj bei ber ©ntbeefung ber rabioaftioen

@rfd)etmmgen ein neuer Stoff, ein neues ©lement gar nicht nachgewiefen worben

ift, bajj wieber einmal oteUeidjt (wie bei ber ©raoitation, ber Trägheit, ber

ftraft.) nur fubftantioifd) auägebtüdt worben ift, waä abjefttoifch war für bie

Bufaüäftnne be3 gorjdjerä, ein SSerbum für feinen gorfdwngsmecf.

„Clement" buUt ein einfaches 93eijpiel einer latetnifdjen ttefmüberfegung

au3 bem ©riethifäen, bie bann international geworben ift; oiel fomplijirter

ift bie 2öortgefcf)icf>te, bie an bie beutfefce Sehnüberfefcung „©egenftanb" ju

fnüpfen wäre.

©egenftanb ift offenbar feine ganj glücflidje Selmüberfefcung be8 alten

ptnlofophifchen 2lu3brucfc8 Dbjeft. ipeute, nad) einem hieben oon mehr als

hunbertfünf31g 3> fl f)TCn > M baö 2öort für ganj feine Dhren noch fiörenoe hieben«

töne, in ber Hunftfpradje wie in ber ©emeinfprache. $d) will 3)a§ burd> jmei

extreme Seifpiele ju beweifen jucken, ^n ber pfjtlofophifchen Spraye ftnb

wir, worauf fd)on baä Seutfche Jöötferbuch ^inweift, neuerbingö wieber geneigt,

uns „©egenftanb" burch ben SBegriff „Dbjeft" ju „oerbeutlichen" ober bod)

wo b,l auch Dbjeft ju fagen. %n ber poetifäen Spraye ift trog ©oetfje unt>

©Eitler ber ©ebrauch be8 ©orteS nicht recht nach ber Statur Der beutfdjen

©pra<$e. 3Rein Dfjr wirb burd) „©egenftanb" oorfantifa) angemutet, wie

benn aud? ©ottfebeb fich be8 ©orteS Ietbenfc^aftltcr) annahm. 3n ben be<

rüdjtigten Herfen oon grieDerife Kempner: „9lecht3 am @nbe, linfö am (Snbe

lauter Jrühlingägegenftänbe" ift baä äöort „©egenftanb" oon befonberer Komif.

2>iefe leife grembljeit beä ©orteS fann nach jo langem ©ebtaudj faum

mehr auä bem Sprachgefühl ftammen, baä einft (noch bei 9lbelung) bie (Stn*

mologie heraushörte unb fief? bagegen fträubte, jebe£ 2)ing ber iL* ir Hier; feit

well einen ©tanb ju nennen. Un§ ift baö ©ort obütg geläufig worben.

greilicr), wie ich beutlich gu hören glaube, nur in gwei Jöebeutungen : erftenS

in ber ©dmlfprad)e für baä Dbjeft ber ilufmertfamfeit (©egenftanb eine« 93or*

trageö), 5weitend für ba§ Dbjeft im weiteften ©inn, baö SDing, bie ©a#e,

aber eigentlich boen, nur bie ©acf)e mit Stusfchlujj ber natürlichen $inge. @in

ißeilchen nennen wir nie „©egenftanb".

3)ie ©efchichte beö ©orteö hebt an mit bem tedmifchen ©ebrauch beS

griec^ifchen ©orteä unoxeiusvov. SDctä hiefe nun feltfamer ©eife früher gerabe

fo oiel wie je|t unfer ©egenftanb : ber oorliegenbe ©egenftanb, ber ©egenftanb

einer Unterfudwng, argunientum. 2lriftotele8 oerwenbet eä benn aud) häufig

in ber iöebeutung oon SDem, wag ju ©runbe liegt. SDtc lateinifche üehnüber*

fefcung beö griechifchen ©orteä lautete im Mittelalter subjectum. %m 3Jlittel*

alter. £)te alten Lateiner oerftanben unter subjectum, abgefeljen oon ber
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urfprünglid)en 93ebeutung beä SlbjefttoumS subjectus (mooon baS franjöftfche

sujet, untenan, mieber, wie „untermorfen", eine &rmüberfefcung), nur ben

grammatifchen begriff. SluguftinuS bejeugt überoieä auäbrücflich, bafc ju [einer

3eit bie lateinifcrjen 2ehnfiberfe$ungen auä bem ®ried&ifcr)en l>ie unb bo meniger

ßebräucfilicf) waren als bie gnec^ifcr)en Söorte felbft. Heber bie lateinifct)en

Sefcmüberfefcungen rjerrfdjtc Streit, übet bie griecrjifchen Driginalmorte nicht;

genau fo wie mir unä ^eute „gegenftänblich" bunt) „objeftiö" ju „oerbeut*

liefen" glauben.

3m ©ried)ifd)en felbft roaren bie 2ßorte 060t« unb uw>xeifAevov begrifflich

jet)r nah gerüeft. 2)aä erfte mürbe Fulgerecht mit essentia überfefft, baS

groeite balb eben fo folgerecht mit subjectum, balb (oon mem juerft?) mit

substantia. Sluguftinuä fühlte ba einen Unterfchieb ^erouö unb moUte ©ott

aus feinen ©runben feineä ©prachgetfteä nur eine @ffenj genannt mtffen, nicht

eine Subftang. 2)a8 ©hnftenthum beS SluguftinuS mar ein Sefmgut, baS er

fcurch glüefliche Sermüberfeffungen einführte.

3Wan fleht alfo, bafj Der mittelalterliche, fct)oIafttfct)e Sprachgebrauch jiem*

litt genau £aö fubjetlio nannte, read mir jegt objeftiö nennen. 2öie fo oft,

roie befonberS bei 2lriftoteleS, mürbe audi r)ier offenbar 3Retapt)nft! oon ©ram<

mattf beeinflußt, ©ubjeftio mar, maS jum ©ubjeft gehörte; ©ubjeft bezeichnete

balD £aS, mooon (StmaS präbijirt mürbe, alfo fehr oft eimn fonfreien ©egen«

ftanb, balb baS 2Befentlicfce beS ©egenftanoeS, bie o-j«*, baS taoxeipievov. Ob*

jeftio mar bagegen, nach *>er bamaligen ^fnchologie unb bem lateinifchen ©ort*

laut, mag an ben SorfteUungen oon ihrem SorfteOer oerurfacht mar, maS

mir alfo heute fubjeftio nennen. @tft an ber 2öenbe beä ftebenjehnten unb

achtzehnten 3ahrt)unbertS oottjieht ftct> ber Umtaufch ber beiben »egriffe lang*

fam, unb jmar juft in $eut|ct)lanb. Dbjeftio unb SHeal merben faft gleich«

bebeutenb. Unb in ber Sprache Kants ift baä fct)olaftifct)e subjectum bereits

fo ob'Uig oerloren gegangen, baß er cä an ber Stelle nicht oermenbet, mo eS

einjig an feiner ©teße gemefen mare. SDie 2öelt ift objeftiö gemorben. S)och

unter biefer objeftioen 5BeIt ber ©egenfiänbe liegt nodj @troaS, eben baä 0-o-

xctfievov, baä subjektum. Unb 3)aä nennt flant baä &mg*an*ftcr), ben ©e»

a.enftanb an ftd). $ätte Kant bie alten fcholoftifchen Sluäbrücfe beibehalten

fönnen, fein $mg*an=ftch baä ©ubjeft <an<fich nennen fönnen, benvgrofeen 3Äann

toäre ber tteffte geriet feineä ©nftcmeS erfpart geblieben, baß nämlich erft

von ber menfchlichen Vernunft oerurfacht merbe, maS alle SSorfteßungen beä

3ftenfcrjen oerurfacht: bie SluSDefjnung beä Äaufalitätbegriffeä*auf bag 2)ing«

an« (ach- Ober oielmehr: Haut märe bann in bie geiftreiche Slbftrufitat feineä

<3d)ülerS gictjte oerfaUen.

SluS ber 23ertaufdmng ber beiben begriffe Subjeftio unb^Dbjeftio fam

aber auch bie ©ctjroierigteit, ein gutes beutfcheS^2öort;für bie ©aerje gu er»
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finben. SMe älteren Selmüberfefmngen Ratten ja subjectum cor ftdj, bie neuere»

Cbjeft. Objeft wirb burf)ftäbltct> mit ©egenrourf ober Söiberrourf (@cfart),

©ubjeft mit Unbcrrourf roiebergegeben. daneben ftnbet ft<$ bei (Srfart fcbon

„fteljenbe" ober „felbftefoenbe 2Befen" für ©ubftanjen. Süon bieten üe&nübet*

fefcungoerfuajen bat ftdj ein einziger, rjalb oeraltet, bis in unfere Xage ge»

rettet: „SJorrourf". 2Bir oerfteljen noa% roenn mir bei Effing ober ©Ritter

„SBorrourf" im ©hm oon ©egenftanb einer Slbljanblung, einer ©dnlberuna,

lefcn. „©egenrourf" aber, in ber Sprache ber ÜJJtjftifcr unb Geologen bura>

Saljifmnbette ein ganj geläufiges SBott, ift ber feurigen ©emein[praa)e oöUig

unoerftänblia) gemotben. ©o unoerftänblidj, bajj man e8 leicht mifroerfte^ent

fann, mo man eä bei älteren ©dnHftftettern (noa) bei §ageborn) findet. 2öirf*

Itd) veraltete baö 28ort gerabe um bie Qai, ba bie SSertaufdjung ber SBegriffe

©ubjeftio unb Objecto in 2)eutjerlaub erfolgte. 2Ran na^m eö allmäi)licr) r

trieb er ein Sali oon gelehrter 93oIf8etnmoIogier als Ueberfefcung oon objection

(anftatt oon objet), oon dvTtxet^evov anftatt oon uTwxeifjievov, unb roeil^ba bie

Sorte (Sinrourf ober Sötberfprudj fcr}on jur Verfügung ftanben, fo muffte ba*

2Bort ©egenrourf fterben.

3n bie Uebergang^eit fällt ber »ebeutungroanbel beS SBorteä ©egeri.

ftanb, nidjt bie 9teufd>öpfung beä2öorte8. 3nbem©inne nämltctj oon ©iber*

ftanb ober @egenfa| roirb e8 feit bem fectjaelmten Saln^unberte gebraust. |©o

nod> oon #aßer, ber ben „©egenftanb oon ©rfinblidjfeit unb £ugenb" anr

<5nbe Jeine8 ÜebenS in einen „©egenfafc" umänbeite. 2lua) im Sinn ber aftro»

normten Oppofttion rourbe fefjr gut ©egenftanb gefagt. Xofy märe au$ biefefr

©ort, eben fo rote ©egenf$ein unb 2öibcrfcr)ein, geftorben, roenn e8 nicr)t ba»

burd), bajj (Styriftian SBolf e8 in feiner ©cf>ulfpracr)e für Objeft gebrauste,

eine Sluferfteljung gehabt I)dtte.

3a) fann e8 nio)t au3 Duetten belegen, aber „©egenftanb" muft einmal

bie med)ani[cf>e Selmüberfefcung oon obstantia geroefen fein. Obstantia mufj

einmal ber geläufigere ©ct)ulau8brucf gemefen fein, in bem ungefä&ri biejöe*

beutungen oon substantia, oon ©ubjeft unb Objeft jufammenftoffen. 3n
bem ©inn, roie obstantia burd) ©egenftanb roiebergegeben rourbe, roürben

roir Ijeute oerftänblidjer ©egenroirfung fagen. ©o rourbe ©egenftanb ein tett*

ni[djer 3lu3brucf ber (Srfetmtnijjtljeorie, ging Dura) populäre ©Triften in bie

©emeinjpraöje über unb rourbe ba ju einem überflüfjtgen unb immer nod>

falfcr) tönenben ©ononnm oon 2)ing ober ©adje. Sßerjeidmet roirb bie &r)n*

überfefcung „©egenftanb" guerft oon ©tieler (1691), gebilbet roar baä 2öort

roaf)rfd>einlia) in *>er $rud>tbringenben ©e[eßfa)aft roorben; aber noa? 2f)omaftu3

roiU e3 nur jögernb gulaffen.

3n ber beutfa^en ©emeinfpraaje finb bie 2Borte 2>ing unb ©ac$e weit

lebenbiger unb fruchtbarer geworben als „©egenftanb". Lebensarten roie „ein
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liebes ®ing" (für 3Räbd)en), „Dinger" (mit ©erfinbertem Plural) für Kleinig'

feiten ober ,,mad) feine ©ad)en" foaben ftd) auä ©egenftanb nic^t entroicfelt.

S^ennod) barf man annehmen, t afj foroof)! Ding alä Sactc ir)re gegenmartige

Sebeutung burd) bemühte ober unbemufjte &Imüberfe£ung ertoorben fyaben.

Da8 mitteüateimfdje causa (cause unb chose) liegt ©runbe. Sei Ding

mujj btejer ©ebraud) fdwn in fe^r alte Seit jurüefge^en; ©rimm nimmt bie

juriftifdje »ebeutung litigium für bie ur[prfinglid)e. Sei ©ad)e liegt bie alte

Sebeutuug 9Ked)t8l)anbeI (Iis) nod) flarer ju 2age, aud) roenn man bie be*

benfltdje (Stnmologie ganj bei «Seite Iäfet. 3m 3u(ammenf>ang eineö begriffä»

gefd)id)tlid)en SSörterbudjeS bürfte idj &ier nod) auf bie merfmürbigen Se»

jungen jwifdjen chose (cause) unb Ding (©ad)e) eingeben. (Sogar bie

©leidjung DingSba unb chose ift üelmüberfe&ung.) 2Rerfmürbig, bafj aud)

chose mte ©egenftanb (nad) HHttre) nur tout ce qui est inanime bejetdmet.

©ptingen wir in ben gegenmSrtigen ©ebroud) biefer Segriffe hinein, fo

lägt jtd) bie lefcte grage ber ©rfeitntnifjtljeorie roteber fd)einbar fdjolafttfd)

(tieffter ©pefulation nrirb oon Sanaufen gar oft ber Sormurf ber ©d)olaftif

gemacht roerDen) auf bie gorm bringen: ©erben lie Dbjefte oon un3 ©ub»

jetten erjeugt? ((Sigenilid) richtig nur in ber ©inja^I: oon mir, bem einigen

©ubjeft.) Dber werben mir ©ubjefte oon ben Dbjeften erzeugt? ©prad)fritit

allein burd)fd)aut baö ©piel biefer Antinomie, ©prad)tritif allein fafet unfere

©inne als 3ufaU3ftnne unb jte^t bie abfolute ^otywenbigfeit, mit ber und

bie Dbjefte ju unferen SorfteÜungen oon tynen fingen, ald eine t)iftorifd)e

9totyroenbtgfeit, aI|o, wie alle $tftorie, als einen 3ufaü. Serwed)|eln mir biefe

objeftioe SRoiljmenbigfeit mit objeftioer ©eje^mäfeigfeit, fo oerfallen mir in

ben natoen Realismus ber Süd)ner unb ftaecfel. 3ll)nen mir bie UnoorfteH*

barfett ber Dbjefte unb Ratten mir babei unfere armen fünf ©inne für bie

oortrefflid)en aöerfjeuge einer oortrefflid)en Sernunft, fo oerfallen mir bem

tyeologifdjen «Realismus beä |feptifa)en Sbealiften »erfeien. Der fagt: „The

ideas imprinted on the senses by the autor of nature are called

real things."

Der fprad)lia)en Drbnung (um nia)t ju fagen: Söfung) ber Antinomie

ftnb am 9l5ö)ften gefommen ber ©prad)forfd)er ©tetnt&al unb ber big ju

®praä)fritif roi$tge Sßlmfifer Lichtenberg. Steinmal meint einmal: @in Dbjeft

begreifen, ein Ding anfd)auen fei ber Sebeuiung naö) eine ä'fmlia)e 2öortoer*

binbung roie einen »rief ^reiben, ein §au3 bauen. ^d) mürbe „eine ©rube

graben, einen Sau bauen, ein ©piel fpielen" für nod) beffere Seifpiele galten.

Dkn oergleid)e, mag id) (Ärttif ber Sprache III 59 f.) über bie Unwirtlid>

feit ber Serben ber 3lrbeit gelehrt Ijabe. Da fjaben mir ja mieber ba8 inten»

tionale Dbjeft ber ©d)olaftifer, bie Slbfufct, ™W eeft bie un^ligen Diffe-

rentiale einet ^anblung integrirt, je nad) . ber 9tid)tung ber Slufmerffamfett
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SU einem Dbjeft (Subftantw) obet einet Xhatigfeit be8 ©ubjeffö (33er*

bum). 3)ie ewig tautologi^e Sprache ift willig, folche ©ä'fce ju bilben: „3*
grabe eine ©rube", „3$ fehe emejjarbe"; unb in biefen 2lbgrunb hat iiich«

tenberg f$on hineingeleuchtet mit einigen feinet bli|artigen S9emerfungen.

„3Ba8 ift aufjen? 2Ba8 ftnb ©egenftä'nbe praeter nos? 2öa8 will bie 9$rä*

pofttion praeter fagen? 68 ift eine blo8 menfchltche Stpnbung . . . Sleufeere

©egenftänbe ju erfernten, ift ein SBiberfpruch ; e8 ift bem SWenfc^en unmöglich,

aus ftd) herauszugehen . . . 2Jcan foUte fagen: praeter nos, aber bem praeter

fubftituiren mir bie ^räpofttion extra, bie etwas ganj SlnbereS ift . . 3ft eä

nicht fonberbar, bafe ber 2Henfch abfolut (StwaS jweimal haben will, wo <an
@inem genug hätte unb notbwenbig genug haben mufj, weil e$ oon unteren

SBorfteHungen $u ben Urfadjen feine Srücfe giebt?"

2Better braucht auch ber Sprachfritifer nicfjt ju gehen. Sie Sprache

ift e8, bie bie Söelt in ben Beobachter unb in beffen ©egenftanb jerfallt: in

SJinge an unb für fich unb in 2)inge an unb für mich- 2Me 2öelt aber'ift

nicht zweimal ba. 2)te Söclt ift nur einmal ba. 3<h bin nichts, wenn ich

nicht mein ©egenftanb bin. 9lber ich fcabe feinen ©egenftanb. 2>er ©egen*

ftanb ift nichts, roenn er nidjt m mir ift. 2)er ©egenftanb ift nicht aufjer

mir. 5Der „©egenftanb", fct)einbar baS §anbgtetflichfte auf ber 2ßelt, ift mit

Stecht bie 2ehnüberfe|ung eines fchroierigen phüofophifchen SegtiffeS; ©egen»

ftanb ift unbegriffen, baS Dbjeft ift fubjeftio.

fehr behaglichem Sächeln entbeefe ich aber, bafj Der 'Sprachgebrauch

ber legten fmnbcrt ^arjre (almungloS freilich) bie fprachfritifche SRejignation

biefeä SBegriffeS „©egenftanb" oorweggenommen hat. gttr baS 3Befentliche,

baS bem fotfehenben Subjeft objeftio gegenüberfteht, gegenfteht, für baS eigent«

liehe Ü7ioxEt«jievov ober bie ouata, bie essentia, hat man fo lange eine Slntmort

gefucht, btä man r)üfIod bie Antwort in bem 2öort „Sfrage" fanb. Schiller

mürbe heute roo hl genug ftatt „bet SKenfchheit grojje ©egenftä'nbe" fagen „ber

SRenfchheit grofee fragen" Zweimal im Prolog beS SMenftetn). Stiegel

toütbe ben ©a| „wahrhaft groj? fein, heifct, nicht ohne großen ©egenftanb

per) regen" (not to stir without great argument) heute etwa überfegen

müffen: „nur bann fidt> regen, wenn eine grofje ftrage ruft". Uno baS 2)eut-

fche SSörterbud; fennt bereits biefe SBebeutung oon grage. 3n 93anb IV 1,

1

(noch 100X1 3a?ob ©rimm unb §ilbebranb bearbeitet) rjetgt es, unter ©ttirung

beS berühmten That is the question: „Srage, $)a8, worauf eS anfommt,

baS 2öefentlirf)e" ; unb ferner, bei ben 3ufammen[e£ungen wie SebenSfragc

u. f. w. : „oon ©egenftänben, welche bie allgemeine Slufmerffamfett befcf)äftigen".

2lm @nbe beS mühfamen äöegeS finben wir, wie fo oft, ftatt einer Antwort nur

eine ftrage. $ier gar \tatt einer Definition oon „©egenftanb" baS ©ort „gtage".

ftreiburg i./JB. grtg SÄauthner.
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(ßetreiöepreife.

et ©etreibeprei« ift t)«*te tec^t hoch; feit SWonaten ijt er nach einjelnen

Raufen immer roieber geftiegen. 2Ran hat beregnet, bafj bie ©etreibebro*

buftion ber SBelt jefct um 1000 SRtllionen 3)obpelcentner gröfjer ift al« im 3ahr

1882 unb baß ,tn ben legten fünf %af)itn ber SRehrroerth um minbefien« 3

liarben Wlaxt höh« »Dar al« im üergangenen Duinquennium. ©cr)Iect)te Grnten

fehtöflehen natüilicr) bie Sauftraft unb toirfen ungünjtig auf bie ffonjunftur ein.

Safe ba« ©rnteergebnifc al« „SufaMmomenf öon Saljr ja Sah* »eniger ferner

in« ©erntet fallt, ift junt gtö&ten Sheil »ohl ber öerbefferten Seehnif ju banfen,

bie auch unter ungünftigen «ertjÄltniffen ben ©oben rationell auSnfitjt. Srofcbem

märe bie ©efa$r eine« flechten «rntejahre« nietjt ju unterfchäöen. Sie ©enefi«

be« ©etreibepreife« ift noch immer nicht ganj burebfichtig. 3Kan fprieht öon 3Belt-

hanbel unb 2Beltprobuftion, toeifc, ba& ber ©etreibehänbler ben SBeltbebarf unb bie

SBelterträge ber ©etretbelanber errechnen mui aber auch, bafe e« in getoiffem Sinn

feinen eigentlichen SBeltmartt für ©etreibe giebt. Die 2Belioert)älrniffe müffen auf

bie engen 33ebingungen eine« i'anbfiriebe« projijirt werben unb fchliefjlieh entfebei*

ben Söefonbertjeiten eine« Keinen Serritorialfreife« über bie ^reiägeftaltung. Sa«

erleben mir jefct inlSeutfdjlanb. SBetjen unb Joggen roften bei un« fo üiel wie feit

ben Steuerungjaf>ren 1891/92 nicht mehr; wenn man aber bie berliner ^rei«be«

megung mit ber^Suröe ber dneagoer, netonorfer, bubapefter ©etreibepreife öergleicht,

fieljt man: bort SRücfgang, hier merfliebe Steigerung gegen bie borangegangenen Qatjre.

Sa müffen alfo gaftoren mitgerohft traben, bie au&ertjalb ber SBeltöerfeb,r«berhöltniffe

liegen. 3"nät*# »f* *n oie feit bem erften SDtära 1906 mirffame (Erhöhung ber

©etreibe^öfle ju benfen. 9?ur Spanien hat fo r)ot)e ©etreibejöfle roie ba«Seutfche

föeich. Ser 8olIauff(r)lag beträgt im Surchfdjnitt 20 HRarf für bie Sonne; unb

feit bem^Sieffianb im ?luguft 1906 finb bie greife an ber berliner ^robuftenbörfe

für 2Bei$en um etroa 30 Warf, für Joggen fogar um 45 äRarf geftiegen. 9?ad) Slbjug

be« t)otyn QoUä erfd)eint un« bie ftauffe nicht mehr fo beträchtlich,; bie SBirfung

aber bleibt, toie man fic auef) erflört, unb man muß mit itjr rechnen. Seuifcf)lanb«

Stellung unter ben ©etreibelänbern ift nicht unberänberlicf). 3U oen Sänbern, bie

anbere mit ©etreibe berforgen, gehören 9?ufjlanb, bie bereinigten Staaten, Slrgen»

tinien, Sluftralten, Dftinbien unb bie Salfanlftnber; Sinfut)rlänber finb bie roeft-

unb mitteteuropäifefjen Staaten. Vornan fleht ©rofebritanien unb $rlanb, ba« mel)r

©eijen importirt al« ba8 ganae europäifcr)e ^eftlanb; bann fommen ^rantreict),

Defterreid>«Ungarn unb 5)eut|"cb,lanb. Xeutfc^lanbS 9tu«fuhr fanf bi§ in« %at)t 1894,

wo ber 3bentitfttnact)toei« (al« SSorbebingung ber Soßoergütung) abgefc^afft rourbe.

Seitbera Ijat bie ©etreibeau«fut)r ftftnbig jugeuommen. *Bom erften Äuguft 1906

bi« aum breifeigften Wpxil 1907 ift ber SBetjeneEport um 57 000 Sonnen geftiegen,

bie (ginfuhr um meljr al« 700000 Sonnen gefunfen. Sei Joggen geigte ber Im-
port in ber felben 3eit ein 3tfinu« bon 94 000 Tonnen, ber föfport ein ^lu« öon

138000 Sonnen. Vergleicht man biefen 3iffern bie Grn'eergebniffe, bie bei SBeiaen

3,94 SRiflionen Sonnen unb bei Joggen 9,62 Millionen Tonnen (im Sahr 1906)

betrugen, fo ferjeinen bie Verfchiebungen im (Sföort baneben oiefleieht untoefentlich.

3u bebenfen ift aber, bajj in fjolge ber gefteigerten $Roggenaufifut)r ber ©etrag

ber ©rnte (nach 3urechnung be« Sinfuhrüterfchuffe«) niebriger al« in ben brei üor-
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angegangenen fahren geblieben ift DiefeS SJiifjberhältnifj ju ber natürlichen (Snt-

Wtcfelung wirb ben SBerooKjnern be« deiche« um fo fühlbarer werben, je mehr Deutfch-

lanb in bie SReihe ber gjüorttftnber txitt, in bie e$ feinem SBefen nach nicht geboxt.

60 lange ber SbentitütnachweiS geforbert würbe, jaulte bie SReichSfaffe ben

Boll nur autficf, wenn eingeführte« Oerreibe wieber ausgeführt würbe. Da« war

gerecht: bie SBaare, für bie ber^ofl geaalt warben war, blieb [a nicht im Sanbe,

fonbern ging wieber über bie ©ren$e. Sefct ift ber Nachweis, bafj baS ejportirte

betreibe borher imporrirt war, nicht mehr nötfjig; man fann alfo ruhig beutfche

gerealien ausführen unb befommt trofcbem ben entfpredjenben Boflwertb, in ($in-

fu^rfcheinen aurücf. DiefeS Snftem reijt natürlich jum (Sjportiren, fobalb ber 3(n-

Ianbprei« niebriger ift al« SBeUmarfipreiS plu« SoÜ. Die Verfügung, bie günftigen

AuSfuhrchancen jU nfifren, naht bem beutfchen ®etreibeprobuaenten befonber« in

fahren, wo fdtfedjte (Jmten ben eigentlichen ©iportlänbern mtr)t nur bie toolle,

unter normalen SSerpltniffen ihnen aufaüenbe SJerforgung ber anberen Sänber un-

möglich machen, fonbern fie fogar imxiQen, felbft (betreibe Dom AuSlanb au

jiefjcn. Stufjlanb hat burrfi bie Unruhen gelitten unb ftet>t bor ber GJefahr, für eine

SBeile bie erfte Stelle unter ben SBeiacn ejportirenbeu Sünbern au berlieren. 3n oen

achtaiger fahren war eS ber michtigfte ©etreibelieferant ber 3Selt ; Snbe ber neun*

jtger Saljre würbe eS bon ben bereinigten Staaten berbrängt, fam aber bon 1903

ab wieber an bie Spifce. ^nawifchen ft<h Argentinien, baS bor aehu 3ahrcn

noch faum in Betracht fam, in ben Sorbergrunb au fdjiebeu bermocht unb gilt

Manchem heute fcr)on als ber erfte SBetaenttefeiant ber ßufunft. ÜRufelanb ejportirt

weniger ©etreibe unb importixt mehr Som als üox bem ftrieg. Deutfchlanb, baS bis

bahin nur 9?ujjlanbS ftunbe war, berfauft ifjm jeia auch icfjon eigene SJrotfrudjt.

3hm unb Heineren Sönbern (in8befonbereSfanbinaDien),bie früher au ben Abnehmern

beS Zarenreiches gehörten, Sange hiefc eS: 9*u§lanb beaahlt feine Anleitjeainfen mit

©etreibe. 2Benn ber 9lücfgang ber rufftfchen ©etreibeauSfuljr fortbauert, fchwinbet

biefeS ftürlfte Afribum unb ))l uf? lanbS ^rtnanaoperationen werben noch biet fchwicriger,

als fie bisher fchon waren, freilich fann bie ruf fifdtje AuSfutjrfraft wieber annehmen.

SBenn bie SBebeutung ber norbamerifanifchen SBeiaenernte für ben SBeltmarft

nachließe, fönnte bie ©etreibepreiSbaftS ftch änbern. 2Ran fprach fchon einmal bon

einem SBenbepunft ber amerifanifchen 95Beltmarftfonfurrena: als 1905 ber ameri-

fanifche SBeiaen faft gana bom äftarft berfchwnnben war. Söäre baran bie fteigenbe

tfonfumfraft ber norbamerifanifchen Sebölferung fchulb gemefen, fo hatte man au einen

bebeutfamen Umfchwung glauben fönnen; in 2Sirflichfe ;
t waren aber bie borauS«

gegangenen SWifeernten fchulb. immerhin mächft bie 93olf$aat)l unb namentlich ber

SBohlftanb in ber Union fo rafct),bajj an eine Verringerung ber amerifantiken «u$fub,r

als an eine SRöglidjfctt au benfen ift. härter rücft nuS aber eine anbere grage an ben

Seib. SBäre eS nicht möglich, unferen ©elreibepreiS b-m ©nfluft frember (in erfter

Siinie auch wieber amerifanifcher) 6<jefulation etwa« mehr au entaieljen? Der folibe

3:ermin^anbel ift im ©etreibeüerfe^r nicht au entbehren; bie gewerbmäfjige Söefu«

Iation, bie nur Dom Differenagefchaft lebt, ift ein Schübling. %n ©hteago unb

SBubapeft wuchert biefe Spefulatiou befonberS wilb. Die chicagoer (SetreibecornerS,

bie eine SBeile ^>errn Seiter, ben Sdjwiegeroater beS früheren SJicefönigS bon Qnbien,

Sorb (Suraon, weltberühmt machten, fmb noch "ict)t bergeffen. Auch Philipps unb

Armour arrangirteu gro^e Schwclnaen unb ö^nltct>e 9Kanöoer. Die ©aiffierS famen
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ftetä tn3 ©ebräng, wenn bie ^robu$enten ficr) hartnftcfig weigerten, bie öon ben

lölanfoberfäufern heruntergehaatmerten greife antuetfetmeit, unb iljr ©etreibe nicht

hergaben 3)ann mürbe wieber b,ör)er 'notirt. ©an$ ift bet Beider effeftiber SBaare

alfo ben (Spefalanten nicht ausgeliefert. Unb gegen ben ®etreibeb,attbel als folgen

betoetfen bie amerifanifchen ^reiSfchmanfungen nichts. 9Ran fagt, bie amerifanifche

EreiSfurbe ^eige beutUd). bafj baS £ermingefcc)ftft ben behaupteten ?lu§gleich bei

greife nicht bemirfe. S3a$ in Chicago unb in SRew $orf getrieben wirb, ift aber

nicht £ermtnl}anbel, fonbern Spiel; unb awar etn$, bei bem mit unlauteren ßflnfteu,

a.efälfchten Saatenftanb» unb SBetterberichten, gearbeitet unb an ben SSeftanb effeftiber

SBaare gar nicht gebaut wirb. DaS Jermingefchcift bietet eine SBerftcherung gegen

fpftter etwa eintretenbe *PreiSftnberungen. SBenn ber ^robujent [ein betreibe auf

bem $alm an ben SJcüfler oerfauft, fiebert er ftcb, felbjt einen Abnehmer 5U einem

fefien $rei8; unb ber HÄüUer metfj, bafj ihm'eine beftimmte (Setreibemenge ju einem

befiimmten <ßrei« geliefert wirb. (Sr fann banach alfo biSponiren. Xritt awifchen

^robujenten unb ftonfumenten ber £>ftnbler, fo ftnbert ftd) baS SBtlb nicht, fo weit

oie «bfic^t befiehl, ftd) bor aufftfltger Ungunft ber ^reiSgeftalrung su fchüfcen. $afj

bec $erminl>anbel ben ©etreibeimport erleichtert unb einen Äontafi mit bem SBelt-

hanbel unb bem SBeltmarftpreiS tyxftdit, ift ben Agrariern natürlich nicht ange-

nehm; um fo ermünfctjter ift« ben ftonfumenten. $er beritner ^robuftenbörfe fehlen

iet^t freirieb, bie SBorbebingungen einer gefunben «Preisbewegung. $a£ Börfengefefc

$at ben Xermtnhanbel in ©etreibe unb 9Ruf}lenfabrifaien berboten; an feine ©teile trat

ein fiteferungSgefchäft, bem bie restliche ©runblage fehlt. Sin 9ieich$gerichtSfpruch

:

unb biefe ©efchäftSform ift.abgetan. 2>te kämpfe ber berliner «ßrobuftenbörfe mit ben

Sehörben, ber 9lu$aug ber ©etreibehänbler nach bem fteenpalaft unb fpäter nach bem

flontorfmug, bie (Sinfteüung ber ^reiSnottrungen, ber griebenSfchlufe, ber ben 8"'

ftanb bon heute fdjuf: baS NUeS ift noch frifch in ber Erinnerung; unb bie abnorme

«Preisbewegung aeigt nun, wie fehlest ber berliner ©etreibemarft organifirt ift. 3Kan

foHte nicht barüber fpotten, bafc einaelne ftirmen trofc ber <J$rei$fteigerimg ihre 3ab>

ungen einpeilen mitten. §ohe"$reife nfifeen aunächft nur 2>em, ber effeftiöe SEBaare

^u berfaufen hat; ber #änblei bagegen, ber barauf angewiefen ift ftcr) erft nach 9lb*

fchlufe ber ©efdfjäfte au beefen, fann fet)r leicht burch unerwartete beträchtliche $rei3«

änberungen in Sdjwierigfeiten gerathen. Qn ber Qnbuftrte fpricht man bei fieigenben

greifen bon guter ftonjunftur; im©etreibehanbel entftefjen bei ^rci^ljauffen Bebenfen.

•§ier fommen eben anbere Momente in Betracht als bort unb eine Schablone, bie für

betbe ftfttle pafet, ift nicht au ftnbeti. $er ©etreibefwnbel, beffen Bebeuiung für ben

SJolfSmohlftanb leicht erweislich i|t, hat feine eigenen ©efe&e, bie Beachtung berlangen.

9luS ben borjährigen großen ©ritten Argentiniens, SRorbamerifaS unb Sluftra«

ItenS finb noer) fiattliche SBeiaenmengen au hnben. ©ine Brotfnappheit märe alfo, auch

wenn bieSmal bie (Srnte fchlecht würbe, nicht au fürchten, ^ntmerhin ift^ nötljig, für

eine Crgauifation beS beutfehen 9Karfteö a« f^tflen, bie ben ftontaft mit bem SBelt-

marft beffer fichert. SBir brauchen einen anftänbigen (yctreibeterminhanbel (DaS tiabtn

fogar preufjifche iperrenhau«mitglieber augegeben); unb bie SRegirung, bie S)eutfch«

lanbS Stellung al$ ©etreibewelthanbclÄmacht au fehlten hat, müßte auch bie ftrage

emftlich erwägen, 06 fte ben 3bentttätnachweiö nicht wieber einführen foü. Sie hat

ja nicht nur an ben närfjften SKorgen ju benfen, fonbern mitj} Buftänbe fichern, bie

einer beränberten Stellung |3)eutfcr)lattb« im ©erreibemelthanbel entiprechen unb bie

üblen SBirfungen ungünfitger^rnten, fo weit eS irgenb möglich ift milbern. Sabon.
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Habbi Cohn.
(e$r Der ehrtet i>etr färben, mit Siecht, tote midi bitnft, Ejabcu Sie bie ©ad)e beg^Sre*

btgerS Dr. ©miKSohn erörtert: hanbelt eS ftd) boef) um eine f ulturpoltttfctie Ange-

legenheit, um bie 5* ei fjeit in®efinnung unb 91 eufjerun g . 3>e£ Ijalb nehmen aud) 2Ken [ d) e n,

bie mitber3übifchen®emeinbe nichts $uu)un haben, ^nteteffe anbem Qfafl ; unb beS^alb

möchte id) mir ©e^ör für ein paar barüöer au fagenbe SBorte erbitten.
1

3Rir fdjeint bie Sache be8 SMbliothefarS Dr. gromer, bte©ie,fehr bereiter#err

färben, auch ermähnen, mit berbeS Dr. (Sohn nicht bergleidjbar. Horner toar toeber ^ßre*

biger nod) Sehrer; er r)alte mit einem £empelbienft in irgenbetner gorm nidjt£ ju tljun

unb trat nad) aufjen in feine ftcf)tbare Munition für bie$übifd)e@emeinbe. 91ucfj alSSÖe*

amter ifjrer SBiblioujef ^atte et auf bie 2Bat)l ber SBttcher feinen entfdjeibenben Einfluß

unb fonnte, toie id) finbe, feine 91nftd)ten be§^al6 mit ganj anberer Freiheit äußern al§

ber ^rebiger unb ßeljrer Dr. Goljn.

2113 erroiefen muß erachtet toerben, bafj |>err Dr. ßoljn bor Abfchlufj feine« ?ln*

fteflungbertrageS auSbtücflich ermahnt tourbe, feine Xt)ätigfeit nicht $u einer ftörberung

be§ BioniSmuS ju benufcen. gefi ftefjt auch, bafj er (5r ftärungen abgegeben hat, bie alle 93e*

betifenbe§®emeinbeDorftanbe§befeittgcnfonnten.S)eriunge2:^eotogeaber5anbeItere(^t

balb anberS.^n einer oongioniftifdjen Vereinen einberufenen SBerfammlung gelter eine

SRebc über £er$l ; ü6er ben „SWenfchen unb ben $id)ter"; metnettoegen. SSon bem SRen-

fchen unb bem dichter (mir brauchen nur an^^eulanb'subenfenjift berBioniftenfühTer

aber nietjt au trennen. Ob Sohn babei met)r ober toeniger agitatotifch auftrat, bürfte gleich-

giltig fein; baS SBefentlicfje ift, bafj er in einer Don ßiouiften einberufenen öffentlichen

Berfammlung eine {Rebe über benSioniftenfü^rer hielt. 2>er 801 ftanb fprach feine SRife-

bittigung biefeS ©erhalteng au«. Unb nun folgte im Januar 1907 baS ©efpräd) mit bem

$ireftor beS 3Jcommfen.($mnnafium3. 3n biefem ® efpräd) befannte fidt) ber ©etoerber

aum^ioniSmuS; er, ber am3J?ommfen'®t)mnaftumiflbifc^e@a^üIeruntettoeifen tooOte,

polemifirte gegen bie Affimüation unb fprach für ein befonbereS ittbifcheS Wationalge»

fühl,ba8 bem beutfdjen borangehen müffe. Stuf meinem $Beg nun ber(Semeinbeborftanb

hierbonftenntnifc erhielt, ift belanglog. (£of)n tourbe betört unb banadj einfttoeilenbom

Amt beS <JkebigerS unb SetjrerS fu£ penbirt. 3>a3 barüber aufgenommene$rotofol tourbe

bon it)m unteracidmet. $ie Unterfdjrift 50g er nachher als „übereilt* aurfid unb bat um
eine neue Unterrebung. (Sie tourbe betoilligt; bie oier SBoiftanbSmttgliebcr, bie an ihr

t Ei ei In tu) tuen, erf [arten übeteinftimmenb,bafj#err Dr. (Sohn nun baä^ßrotofol 00m ein*

unbbreifjigfienJanuar toteber als rtdjltg anerfannt habe. 93on ber3flbifchen©emeinbe,

bie neben ber Religion itjrer ©laubenSgemeinfchaft and) beutfdje oaterlänbifche ®efin*

nung pflegen rottt, fann man nidjt oetfangen,ba§ fie einen Rabbiner unb&Ijrer befc^äf*

tige,berbenir)renentgegengefe^telHuffaffungenauSfpric^t.^(ucr)berproteftantifc^e®etft*

licfje, ber bie jjungfräulicrje ©eburt ober bie Stuferfte^ung leugnet, hat auf einen $(a&

innerhalb ber $ircf)e fein Stecht. ^)ie fircblid^ßiberalen irren fjierin; fonfequent finb nur

bie ^ßofitiben. 9Ber oon folgen ©runbte^ren nidit» toiffen min, barf als aufrechter unb

erjrlieberSWann nid)tforbern, innerhalb ber je^igenDrganifation ber^ircf)e at$ tt)r3)ic*

net ju toirfen. ferner ift 3U bebenfen, ba§ ber ©emeinbeöorftanb ^errn Dr. ©o^n nidjt

bi^aibtinarifcb, geftraft, ib,m nid)t baS ©eöatt genommen, fonbern nur auf feine 2t)fttig-

feit oeraichtet hat. Sictor^raenfl. fet)ebie@acheanber§ atS^err9f(ed)t8antoalt

graenfl ; unb habe am aehtjehnten «Kai hier gefagt, toarum id) finbe, bafe ber Rabbiner

Dr. Cohn ben ©emeinbeüorftanb nicht enttäufcht unb bie Amtspflicht nicht beriefet hat.

«etau*fle6er unb Bcrantnjorllidjet fflebafteur: 3R. ©otben in ©erlin. — SBetlafl ber Sufunft in ©erltm.

t>tnd öon 9. 33er nft ein in ©erlin.
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Das ©Kater.

IL*)

SßEköö tjabeubie ftaifen beutfdjen^öpfe beradjt$eImten3>af)rlMnbertwenbe

Don bem Stjeater gerjofft? 9lm5Jceiften, natürlid), ©d)töer,berföou(;

jeaufprofc unb 9Dßann ibealer gorberung. „£>ie ©djaubüftne ift ber gemein*

fäaftlicr)e Äanal, in weldjen Don bem benfenben, befferen Stjeil beö SBoIfcö

ba8 2id)t ber SBctö^ett Ijerunterftrömt unb tum ba ans in milberen ©trafen

burd) ben gan$en©taat ftd) öcrbreitel. Sitc^ttgere 93egttffc, geläuterte ©runb»

iä£e, reinere ©efüfjle fliegen rionln'er burd) ade Albern beSÜBolfeö; berSßebel

ber Barbarei, be$ finfteren Aberglaubens oerjcrjwinbet, bie 9lad)t weitet bem

fiegenben 2id)t. 2öie allgemein ift nur in wenigen Saftren bie Dulbung ber

Religionen unb Seften geworben! 2)ie <Sd)aubüfme pflanzte 5ftenjd)lid)feit

unb ©anftmutf) in unfer^er^, bie abjc^eulicften©cmälber)ctbmfdc)cr s

ßfaffen-

routr) Ict)rtenunö9flcligtonr)a§ nermeiben ; tn biefem fcfjrecflic^cn^ptcgel roujc^

baö G&tiftentftum feine gierten ab. 5ftit eben jo glücfliebem Erfolg mürben

fid) Dort ber ©djaubürme 3rrtf)ümer ber @r$ierjung befämpfen laffen. >Jtt$t

weniger liegen ficfyoetftünben eö bie Oberhäupter unb Sßormünber be§©taa»

te8, t>on ber ©djaubüfme au§Meinungen ber Nation über9tegirung unbJRe*

genten $uredjtweijen. ©ogarSnbuftrie unb Grrfinbuti greift tonnten unb wür»

ben oor bem ©djauplaft geuer fangen, wenn bie £>ttf)ter cg bet 9Dcür)e wertt)

hielten, Patrioten $u fein, unb berStaat fid) fterablaffen wollte, fie $u tjdren.

*) 3. „Sufonft* üum fünfunbawansigflcn sMai 1907.
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Söenn mir e8 erlebten, eme^attonolbü^ne gu haben, fo mürben mir audjeme-

3Ration. S)ie6djaubühne ift bie Stiftung, roo ftch Vergnügen mit Unterricht,

JHurje mit Olnftrengung, ßurgroeil mit 23ilbung gattet, roo fet'ne ßraft ber

©eele gum sftachtrjeil ber anberen, fein Vergnügen auf Unfoften bedangen

genoffen roirb. Senn ®ram an bem £er$en nagt, roenn trübe Saune unfere

emfamen Stunben öergtftet, roenn unS Seit unb ®efdjäfte anefeln, roenn

taujenb Saften unjere ©eele brütfen unb unfere S^barfeit unter Arbeiten

beö 23erufe§ gu erfttefen broljt, jo empfängt unS bieSBüfme— : tnbie[erfünft=

UtfjenSöelt träumen mir bie roirflicrje ^inroeg, roir »erben un8 [elbft roieber-

gegeben, unfere (Smpftnbung erwacht, heilfame Seibenfctjaften er[d)üttern un •

fere fchlummernbe Statur unb treiben baS 23Iut in frijdjeren Stallungen. £>er

Unglücflidje weint hiermit frembem Kummer jeinen eigenen auö. 2>er@lücf»

liehe roirb nüchtern unb ber Sichere beforgt. * «£>öljer hinauf fonnte bie£offnung

faum langen, greüid): „<5o lange baö^ctjaufpiel roentgcr<Sc^uIe als Seitoer*

i treib ift, mefrr ba3u gebraust roirb, bie eir.gär)nenbe Sangeroeile gu beleben,

unfreunbli^e Sinternädjte ju betrügen unb baö gro&e £eer unferer füfjen

TOfeiggänger mit bem Sdjaum ber SBeieljeit, bem $apiergelb ber@mpfirr=

bung unb galantenSoten 3U bereichern, jo lange eö merjr für bieioilette unb

bie 6ct)änfe arbeitet: {0 lange mögen immer unfere SL^catcrfdjriftftcOcr ber

pattiottjct)en@itelfeit entfagen, Seljrer beö53olfe8 3U fern." Sie lange biefer

3uftanb mähren unb ob er je en ben muffe, roirb nidjt gefragt. Sef fing mar nüctj •

terner. „<Da8 sJ5ublifum fomme nur, fehe unb t)öre, prüfe unb richte, ©eine

(Stimme foUnie geringferjägig oer hört, fein UrttjeilfoH nie ohne Unterm erfung

oemommen roerben. £>erStufen finb oiele, bie cmemerbenbeSBüfme biö gum

®ipfel berSöoflfommenrjeit 3U butd)fteigen hat. 2lUe8 fann nicht auf einmal

gejetjerjen. 2)od) mag man nicht wachfen fiehUinbct man nach einigerSeitgc*

maehfen. ©emiffe mittelmäßige Stücfe müffen aud) jetjon barum beibehalten

werben, weil fie geroiffe Dor$üglid)e Sollen haben, in welchen ber ober jener

3lcteur feine ganjeStärfegeigenfann. Sooermirft man nicht gleich eine mufi»

falifctje «ftompofition, weil ber £ert bagu elenb ift. Sir gehen, faft Slöe, faft

immer,auö9ceugier,au8 2Jc*obe, au8Sangemeüe,au0 ©efeDferjafl, au823egierbe,

3u begaffen unb begafft 31t roerben, inö^rjeater; unbnurSenigeunbbiejeSe=

nige nur jparfamauSanbercr 2lbfid)t. SitSDeutjchcbefennencMreuhe^igge'

nug, baß wir noch fein^tjeater haben, lieber ben gutrje^igen (Einfall, ben -Deut:

jchenein^ationalt{)eater3uoer[ct)affen,baioir^eutj(heno(ht
,

eine^ationfinb!

3ct) rebe nicht oon berpolitifchen
v

l>erfaffung,fonbern bloß oon bem fittlicrjen

tyaxattcx. Soft foöte man fagen,btefer fei, feinen eigenen haben 3U roollen.
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28ir finb noch immer bie gefdjworenen ^achafjmer aUeS 2lu§Iänbifchen, be*

fonberß nocfj immer bie untertänigen 33emunberer ber nie genug bewunber*

tengranjofen/Slu^ r)tcr wirbpoftulht; [prichtbie§offnung auf einen bor-

gen beutfdjer 23üf)nenfunft. SBir haben nod) fein Sweater, ruft ber drama*

turg beähamburgifchentschaufpielrjaufeS, werben aber einö fyahm, einten*

ler ber beutfdjen Nation, wenn unfer fittlidjerCSfjarafter erft national gewor=

ben ift. ©oetrjeö majestic common-sense mieb bie unfruchtbare 5Jtuf)e beö

2Beltoerbefferer8. 2113 (5cfermann ihm ftotjebue lobte, ftimmte er 3U, nannte

„die beibenßlingöberg" einguteöStücf unb faßte: „@8 ift nicht 3U leugnen:

er t)at ficrjimßebenumgethan unb bie $ugen offen gehabt. 2öenn er in feinem

«ftreiö bliebunb nicht über [ein Vermögen hinauöging, fomad)teerinber9fte*

gel etroaS @ute§. 2Sa3 $mait3ig 3ahre fidj erhält unb bieSfteigung be833olfe8

hat, mu§ [d}on@tma3 fein." 2ln(£alberon rühmte er, ba§ feine ©tuefe „buret}-

au8 bretterrecht" feien; „in ihnen ift fein 3ug, ber nicht für bie beabftdjtigte

Söirfung falfulirt mar. @in Stücf, ba8 nicht urfprünglich, mit STbfictjt unb

©ejd)icf beö ^Didr)terÖ, für bie Fretter getrieben ift, get)t auch nicht hinauf;

wie man Quc^bamit oerfätjrt: eä wirb immer etwaö Ungehöriges unbSötber-

ftrebenbeö behalten. 5ür baö $^eater 3U fehreiben, ift ein eigen ding, unb

wer eS nidu* burd) unb burd) fennt, der mag eS unterlaffen.gür baöiljeater

3u (^reiben, ift ein Getier, ba8 man fennen foll, unb will ein Talent, ba3

man befi^en mu§. 23eibe8 ift feiten, unb wo e§ ftch nicht Bereinigt finbet,

mirbfdjwerlichetwaöföuieS an ben Sag fommen. der dichter mu| bie Littel

fennen, mit benen er wirfen will, unb mu§ feine Sollen denen auf benSeib

fehreiben, bie fie fptelen foHen". ©ine gute £t)eaterleitung fei nidtjt leicht 3U

erreichen. „daSSdjwere bahn ift,ba§ man baö 3ufä0ige3uübertragenmiffe

unb fid) baburdj oon feinen r)ör)eren Baumen nid)t ableiten laffe. diefe

^ö^eren 9ftarimen finb: ein guteö Repertoire trefflicher Sragoebien, Opern

unb Sufifpiele, worauf man halten unb bie man alöbaS 5eftfte^enbeanfer)en

mufj.Su bemSufäfligen aber rechne id): ein neueö^tücf, ba8 man fet)enwiö,

eme©aftroOe unb dergleichen mehr. 23on biefen dingen mu§ man fi<h nicht

irrleiten laffen, fonbern immer wieder 3U feinem Repertoire 3urücffehren.

Unfere 3eit ift nun an wahrhaft guten Stitcfm jo reich, bafe einem Kenner

nichts leichter ift, als ein gutes Repertoire 3ubilben; aQeinnicr)töiftfchwieriger,

als e§ 3U halten". (Maffener fann feinUnbetfjciligter überbiejedtngereben;

unb ®oett)e roar3:hcater^'ier unö wollte noch f" r bie23üf)ne fdjreiben. UmS

Sahr 1825, alö ßo^ebue unb Sfflanb, Raupach unb bie Söeijjenthum bie

Fretter beherrfchten, fanb er bie Seit an wahrhaft guten Stücfen reich- doch

2S*
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er I)at aufgetrieben: „SBenn man fif in ben legten Seiten faft einflimmig

beflagt unb eingeftefjt, bafj eS fein beutffe8 $f)eater gebe, worin mir feinet

weg8 mit etnftimmen, fo fönnte man auf eine weniger parabore SBeife au8

<Dem,wa8 biö^ernorgegangen, wie un8 bünfr,mit größter Söatjrjfeinliefeit

bartljun, bafj eö gar fein beutjfe§ Sweater geben werbe nof geben fönne".

®oetf)e lebte nod), al8 Söictor £ugo bie Soirebe 3U Gromwell bruefen

ließ, ba8 &f)eaterprogramm bec europäijfen 9ftomanttf. 2lu8 biejem üppig

ffiflernben©trau§pflücfe if nur ein paar gloöfeln. üne nouvclle religion,

une societe nouvelle: sur cette double base il faut que nous voyions

grandir une nouvelle poesie. Le christianisme amenc la poesie ä la

verite. Comme luija muse moderne verra les choses d'un coupd'oeil

plus haut et plus large. La poesie fera un prand pas, un pas decisif,

un pas qui, pareil ä la secousse d'un tremblement de terre, changera

toute la face du monde intellecluel. Elle se mettra ä faire comme la

nature, ämeler dans ses creations,sans pourtantlesconfondre,Tom-

bre ä la Iumiere,le grotesque au sublime^nd'autrestermes: lecorps

ä Tarne, la bele ä l'esprit. l)ans la poesie nouvelle, tandisque le sub-

lime representera Tarne teile qu'elle est, epuree par la morale chre-

tienne, le grotesque jouera le röle de la bele humaine. La poesie de

notre temps est le dramc; le caraclere du drame est le reel; le reel

resulte de la combinaison toute naturelle de deux types, le sublime et

le grotesque, qui se croisent dans le drame, comme ils se croisent

dans la vie. Tout ce qui est dans la nature est dans Tart. La nature

donc! La nature et la verite. ©enug? Seft bte fieberig (Seiten. SeiftiftS

nif t; aberlefrrreif . 2)ie Terminologie r)at fif geänbert,ftatt be8 friftlifen

S)uali8mu8 ftol^itt jefct ein au.8 ber3oologie ftammenber5Koni8mu8 burf8

papierne ®erjäu8: unb bod) bliebS bie felbe SBetfe. Steuer ©laube, neue ©e*

fetlfc^ aft,neueihmft. 3eberü8erfud) einer Sfyeaterreformation fing mit folfer

Skrfünbung an; immer follte bie gange Söirfltffeit, bie verite vraie, 3mijfen

brei Setnwänbe gezwängt werben, ©oetf)e lad) eile; oerlor manchmal aber

auf bie ©reifenru^e. „3f ^attc einmal benSBafjn, e8 fei möglif,ein beut^

ffe8 Theater 3U bilben. 3a, if r)attc ben SBalm, if fönnte felber ba3u bei*

tragen unb gu einem folfen$3au einige®runbfteinelegen. 3f ffrieb meine

3p^igenie' unb meinen ,£affo' unb bafte in finbijf er Hoffnung, fo werbe

c 8 geljen. 5IOein eö regte fif nift unb rüfjrte fif nif t unb blieb $Öe8 wie 3U;

cor. £ätte if SSMrfung gemaft unbSBeifall gefunben, fo würbe if6uf e:n

gan^eg^Du^enbStücfe wie bie.^prjigenie'unb ben,$af|Vge[frieben Ijaben.
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anStoff warfemflRangel.&lIetn e£ fehlten bteScrjaufpieler.umSDergletcrjen mit

©eiftunb Sebenbargufteflen, unb e8 fehlte ba§ s#ubltfum, umÜ)ergletd)enmit

Empfinbung $u rjören unb aufzunehmen." £ugo8grof}e8$alenterfannteer;

bie ,,unfeIigM:omantifd)e9Ridjtung'' abermtfjftel t§mgrünbItd),Nolre-Dame

de Paris fdjten ü}m w ba8 abfd)eulicrjfteSud),ba3 je getrieben morben ift",

unb er feuf^te über bte Seit, „bte etnjoI^fSSÖu^ntdötanctnmögli^ma^tunb

fteroorruft, fonbern eö fogargan^ erträglich unb ergö^lid) fhtbet " (Scfafyfrüt)

aucr) bießebenögefafjr ber neuen 33retterprätenbenten. „Wie foflte Einer rtcrjt

fcrjledjtcr »erben unb baöfdjönfteSalent 3U ©runbe rieten, wenn er bieder*

megenrjeit f)at, in einem ein$igen3af)r ^weiSragoebien unb einen^oman^u

företben, unt ferner, wenn er nur $u arbeiten fdjeint, um ungeheure ©elb;

fummen 3ujammen$u[d>lagen? 3<t) fabelte 33icior £ugo fetncSmcgö, weil er

reidj ju werben, aud) nierjt, weil er ben D^urjm beö $age$ gu ernten bemüht

tft; allein wenn er lange In ber 9^ad)roeltgu leben gebenftjomujj er anfangen,

weniger gu {cfyreiben unb mefjr $u arbeiten." üttancrjerDJcoberne jollte biejem

Warnerwort ernftlicrj nacrjbenfen; noef), wenn ber SHurjtn be6£age8 ilmfiierjt.

2118 bte beaute de nuit ber SRomantif (bie na$EnflIanb,granfretcr),

Spanien, bt'8 inö 9Kärenlanb tfaltbajaS gar gewiejen, bem £r)eater bte Scrjafc»

fammer ber Weltliteratur weit geöffnet, auö ifjrerßenbenjfaaft aJber nid)t üiel

2ebenöfä^tgeöge3eugt|atte)im2tcr)terglan3 weifgeworben War, trat ba83unge

3>utjdjlanb auf ben Sdjauplafc. (Sin ©efd)led)t, baö auf 23nron$ pompofen

^afifenfeftengefd)meIgt,mit§ugo82t)lphenunb@nomen,©alamanbernunb

Unbtnen mnftagogifdj geferjäfert, üon ber Sanb ben 9Red)t8anjprucr) ber Reiben«

jerjaft unb auö ferner £ucinben$eit ba8 Stichwort nun ber Emanzipation be8

gleijcr)e8übernommenr)atte.£a8woUtenunbie^u^^^

gelß unb5lucf,gouqueunb3lrntm,SBernerunbüJcüaner,bie Erben $o£ebue8

unb9taupac^8t)erbrängen,®oetl)eunbS(rjiaerfelbft ^erunterzerren. liberale

Weltbürger; TOatertaliftcn unbÄontmuniften. Sowüft warirjt@efcr}rei unb

fo feft ferjien iljr Wille, rjeute nott) bieEfje, morgen bie9Dconard)te unb über*

morgen ba8 S3efi§red)t abzufcrjaffen^albem^^iltfterangft würbe unb Wolfs

gang Menzel frctfdjenb alle Staatsgewalten $u £üfe rief, ©utjfow, Saube,

<Dingelftebt,$üd)ner,@riepenfer^^^

auf.bem Sweater ober menigftenöoon bem Sweater leben. Unb (Riefte balb fid)

nun in bürgerlidj wor)lanftanbige Sitten. £)enn ba8 SBürgertrjum war in5wi*

jeijen oorgetücft(namentlid) im beutjdjen Horben gab aud) [cfjon bie jübi[djc3n=

ieflige^ ben £on anleine unb 23örne, Sftarjel ^atn^agen, Henriette £er$

unb beren©efo!ge), unb wer ifjmnicrjt gefiel, warboergebenöum ba8S3rctter=
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ajücf. 2öirb bie 3ur£eufd)aft auffteigenbe klaffe bem3)eutfcheti, bemfte ein

SSaterlonb oerfjei&t, auch ein^cationaltheater fd}enfen?;£alentefanbfie. 3m»

mermann jetgte inü)üffelborf, waö ein gutes ©djaujpielhauö Ieiften müfjte;

erfannte auch bie 23ebeutung be823üfmenbilbe8, ba$ bem£)rama erft bie Sit*

mofphäre geben foöte, unb gewann in benSMern Schirmet unb §ilbebranbt

tüd)tige£elfer. ©ufcfow würbe ^Dramaturg beö bre8bener£offchaufpielhau»

jeö, ßaube Direftor beß S3urgt|eater8, SDingelftebt in 5Wünc^en Sntenbant.Unb

an brauchbaren beut(djen S türfen wat fein üftangel. dennoch fanb ber 3mpor*

teur^bfa^. 3n gellen Raufen, fagt£reitjd)fe, „brangen b»e2uftjpiele<S;cribe§

unb ber anberenparifer^ouleoarbbtchterüber ben9RI)em.3)a§beutfdje$uMi*

fum mar noch oon ber weimarijcf)en 23ühne(©oethe8) her an ein äftljettfcheS

SBeltbürgertfmm gewöhnt unb 3ubem jejt fürgranfreidjö greitjeit begeiftert.

(So liefe man fidj benn bieftümperhaften Ueberfetjungen Wohlgefallen; man

lachte über feine &nfpielungen, bie nur an ber Seine ganj oerftanben werben

fonnten; man nahm eö fyin, bafj manche einem paxifer Schaujpteler auf ben

Seib gefchtiebene JRofle bem beutfdjen Nachahmer häfel«h anftanb, — unb

ba3 Med nur, weil biefe leisten ©tücfe bod) ein Söilb beö wirfticken Sebenö

gaben. 5öa8 in 2>eutjd)lanb an neuen Suftfpielen er[d)ien, war meift leichte

Söaare, eben fo fladt), nur bei Sßeitem nicht fo 3ietlich wie bie welfdjen 23or*

bilber; faft allein ber SBiener 33auernfelb oerftanb, burdj bie §ein§eit (einer

^Dialoge 3U erfefcen, wa8 ifjm anCSrfmbung fehlte. £>ie£örer aber liefen fidt)

2Wc8 bieten, wenn man pe nur in©panmmg hielt unb tyre Sfanbaljutfr et*

wa$ reifte. 2)a8$f)eaterbübete nid)t mer)r ben©ammelplatj für bie ©uteÖe«

fellfc^aft; bie^enner^ogen fid) mehr unb mehr $urücf. " SBirtljjdjaft, ÜRagifter

Heinrich !$}on ber®uten©efeÖfchaft unb oon ben Zennern fonnte ba8£|)ea =

ternidjtmehr leben unbburftebeö^albau^i^rem®ef^macfni^t nachfragen.

2ln hetmifchen Lieferanten brauchbarer SSaate ^atö nicht gefehlt", feit ba§ Sunge

$Deutfd)lanb gealtert war. $Ietft unb ©riÖparjer waren noch faum befannt

unb Hebbel mufjte fich,tro^2)ingelftebt8 frcunbfchaftlichem^ifer^einSeben

unb fein 5Dtdt)tcn oergrämen unb oergrübeln. Sftaimunb, 33auernfelb, ©ufcfow,

Saube, ©rabbe, ®riepenferl,2ubwig, £alm, grerjtag, £erjfe, ©eibel, ®reif,

Söeer, 3ftebwi£, Sflofer, ßrufe, §acflänber, SWofeni^al, £inbner,£oltei, S3e-

nebiv, ^utlifc, tfalifd), Söilbranbt^rachoogel: 2)a« ftnb tarnen auö biejen

Sahtjehnten; baSSlfleö (auch bie Birch*$feifferunbman<$e$2(noerf)war auf

beutjdjem 33oben gewadj[en. konnte man nicht leiblich aufrieben fein? SDtan

warg auch
; fo lange man nicht oon einer 11 topia träumte, nicht &benb corSbenb

am 33orn reiner ^unft 3U fi^en begehrte. Iphigenie unbSla|fo,Sriebrichoott
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Hornburg unb 'ißentljefilealocften nicftt fo mit Dftenjdjcn Ijerbei, wie ber £)i*

teftor für feine Sftedjnung brauste 3wifdjen ^unft unb tfaffe ftd) burdjju-

fd)längeln,warbie Aufgabe; wer mit bem $opf burdjbie 2öanb wollte, trug

SBeulenbaoon. $)er3;f)eaterbetrieb,ber einft£ofbeamtenunb jünftigen^rtn»

Opalen oorbefjalten blieb, aar $u einem ©ewerbe geworben, baSjeber^apita»

liftergreifen fonnie.2)ie5^atergett)erbefrei^eitDom3a^r 1869 ftatbieje@nt^

wicfelung nurlegittmirt. *Dht&teba853ürgereoangelium oom Segen freien 2ln=

geboteö unb freierÜcad)fragenid)t ba§S3üfjnentl)or fprengen?2)ie®nabenpfotte

ftcf> nidit auf t f)im wie bie 53äcfertfjür, fjtnter ber33rot oerfauft warb ? Regalien

unbSKonopole fielen. 2)ie ©ewerbeorbnung §errfd)te inS^alienöDfaid). Unb

balbf^ufenUnterne^merunb^iet^ingefi* faltbare S^u^organijationen.

Ungemeines barten feit6c$iner8<Drängertagen nur wütige Seften oon

ber Sd&aubüfyneoerlangt. Verlangten aud) im WeuenSReidj nur ein$eIneStim<

men. 2)a8 sJ?ationaltf)eater fyatte bie 2?ourgeoifte nidjt gegrünbet (wie r)dlte

fie§ Dermoct)t
(
ba ber beutjdje Staat fetn3Mocf,fonbern ein5Jcofaifgebilb, ber

Söarjer bemOftpreu§en minbeftenS jofremb ift wie eingran$oS?); aber eine

ftattlidje 3^eif>e anftänbiger Sdjaufpiell)äujererl)alten unb gefd)affen.T>af)in

ging ber gute Bürger nad) ber Arbeit unb oor bem 9cad)teffen unb war $u=

frieben, wenn bie Jpanbhtng ber Neugier ober ber£adjluft®toff bot. Dte^ro*

buftion war freiließ fnapp geworben. <Sd)iflerepigonen unb gran3ojennadh

abmer teilten fid) in bie Lieferung. Sinbnerö ,,8lutf)od)aeit'', Söilbranbtö

„2lrria unb ^effalina",2öilbenbru*8,Karolinger" wirften in bieferSöüfte

faft wie Sragoebien. 2)ie £erren STSlrronge unb Slumenttjal, Sinbau unb

Subliner fanfcen tyx ^ublifum. gür beutjdjeten unb berberen @pafj jorgte

50?ofer. 2öa8 wollte man? £auömanngfoft. „9flem&opoIb", „(SinSrfolg",

„2)ie grau o&ne ©ctft", „S)a8 <Stiflungfeft\ „<Der S3eüd)enfreffer". 9cid)tö

aaäuöreaegno^garerlebtemaaau^nli^eö.S^ufter^^riftfteaer^auf^

leute, Äaoalleriften mufjten reben, wie fie in beutjdjem ßanb nie gerebet I)a*

ben, nie reben werben. 3)er23abefommiffar war ein eleganter, berÄommet-

gienratt) ein täppifdj erharr. S)ie junge S&ttwe getftrad) wie 6cribe8^önigin

öon 9iaoarra. gür alte grauen waten gand)onö Schwiegermutter, Sorleö

33ärbel, S3enebtrenö Wrtfen, 3rmgarben,Sf)eubelmben SKobeHe. S)er 23acfc

fifdj mufjte unwiffenb wie 3fflanb8 ßanbfinb unb lüftern wie eine Spange

<5laurenö fein. 3)er®elel)rte getftreu^DöHig meltfremb(wäf)renb berbeutfdje

SBunb jwijc^en ^nbuftrie unb Sötffenjdjaft gejdjloffen würbe). 2)er Offtjter

beö £eere8, ba8 SfanbinaDen,£)efterreid)er,gran5ojen beftegt Jalte, einpar»

fumirter©ecfober@alonfchwerenötl)er.2)er^aufmann(imSanbeberOhlen*
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borffunb^obefrot^^Tuppunb^tumm^tcouöberg^orfigunb^anfemann)

ein fchwerfäfliger, pebantifcher 3ftechenmeifter. (Situationen erfumen : SDa8 war

boö 3tel; ängfrenbe ober erheiternbe (Situationen. 2luf bieß^atafterefam e$

nicht an. <Die würben gefnitft, üerfürjf ober oergröfjert, wenn bie Situation e§

herrifcf) ^eifd)te. (Sin angewöhnter ©eftuö, eine Lebensart „charaftertfute''

einen ÜHenfcrjen. 2öer mehr wollte, hatte bieÄIajfifer unb beten Nachfahren;

tine ©ophoniSbe oon ®eibel, einen <5rict) ober3Karinogalieri öon$ru[e,ei*

nen 33rutu8 oonfiinbner, einen £aroIb oonSBilbenbrucf). Unb bie Standen,

bie „wirflicfjeöSeben'' auf bteSBü^nc brauten. JDaSSeben moberner ©pieler

unb #etären; Samilienfonflifte unferer3*it; Abenteuer au$ ben ©renage*

bieten beö neuen ÄlaffcnftaateS. 2Bte ftcftt ber Saftarb, ba8 „natürliche Mnb",

3u ben Altern unb $ur@ejeHfchaft? Söag wirb au8 berfaufliefen grau, wenn

ein reineß ©efürjl fte geabelt ^at? 9Jcu§ baö^inb bieüttutter ehren, bie einft

9ioth swang,ftch oomStnö i^reöSetbeÖ $u nähren, unb bie brurn geästet ift?

<Darf ein SDRäbcrjen, baMt jungen (Sinne oon freierSugenb betören Hefe, über

bie (Schwelle eineö fauberen £aufcö als £errin fchreiten? SBirb ein ffrupel»

lofer (Schürzenjäger, ber mit grauem §aar einen Soljn finbet, je einSSatet?

^eue^ßrob lerne. 9lur nic^t außbeutferjem ßeben. §errn$oirierunb ben§er$og

oon<Septmont$,5Jtorguerite©autier unb Spanne b'^lnge gab e$ inSDeutfd)*

Ianb nicht; auch feinenPerc prodigue unb Monsieur Alphonsc. 3lber$a=

riß war ja nicht mehr unerreichbar. 33on ben wohlrja&enben Seuten, beu be*

weglicheren Sfraeliten befonberö, bie in ©djaufpielhauS unb treffe bie@tim«

mung machten, waren Diele bort gewefen, mu&ten bie meiften, mag brüben

jefct inberSttobewar; unb bie anberen liefen fich führen. Sln^lafftferabenben

blieben bie theuren^läfce leer, £>ebbel lebte nicht; fogar ber weitere, leichter

faßbare unb im Sühlen bourgecife^rillpar^er jehien oerfchoflen. 9taimunb8

^omoebien machte ÜJcuftf fehmaeffjaft. ©emftrchfelber ^fanerSlnjengruberö

half ber ^ulturfampf auf 3ßorbbeutfchIanb8 Fretter. ÜJian war gufrieben.

3eber©efcr)macf würbe bebient; unb baö Theater nicht afl^uernft genommen.

2öien war noch 3:l)calcrr)auptftabt. £)a rjatteßaube biegran^ofen^

henfehaft gefichert (fofeljenfeft, bafj bießomteffen fpäter ruhig 2Kr8. ßlarffon

unb baö oerfütjrte gräulein SDenife hinnahmen); rjattc 2)ingel|iebt8 fgcrtt»

jct)e§ ®enie bie Äönigöbramen beö S3riten ein3ubürgern unb fogar Hebbels

Nibelungen burdj$ufe£en oennocht. 2)a focht bie berühmtefte ©pielergarbe

für2)tchter unb §tücfemacher.Saumeifter,£ewin(fn, (Bonnenthal, ©abillon,

SKitterwur^er, £artmann, Kröftel, SWeirner, Robert, £f)im tß; bie grauen

Holter, £artmann, ©abidon, Hohenfels, Söeffeh), 9Ritter»ur$er.3)a waren.
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tum Scfjrenüogel Biß auf Söilbranbt unb görfter, lüd^ttge, facfjfunbige Ban-

ner an ber ©pi^e geme|en. SDer ©efafjr, böfijcrjen SSünjctjen bienftbar, öon

f)öfijdjet3imperlid)feit oer^ierlic^t $u roerben, mar au4 bie alte SBurg nierjt

entgangen. SDtcfcö Realer erhielt fid) toentgftcnS aber eine moljlttjätig \oxU

roirfenbe Srabiiion unb blieb ber Sluöbrucf etneö wiener ©efefljd&aftbebürf*

niffeö. 3m <Deutfd)en Dteidj aar ber S^eaterbetrieb nod) nid)t centraltfirt.

9ftünd)en, <Dre8ben (baö, mit Rettmer unb 9ftatforojfn, ber Ulrid) unb ber

ßUmcnreicrj^a^relangbaSbefte^ragoebienpetjonaHatte^annorier.ÄarlS»

tu [je, granffurt, ßetpjig, üftauriceö Hamburger Sljaliatljeater fonnten mit

23erltn fonfurriren.3m£offdjaufpiell)au8 be8Äönigöuon$reu§en fanb baß

bürgerlicrje@tücf(3rffanb^^

jer, 2ötdjert, S^ofen unb mancfjeg non ^ertbe) eine bem SBernjölmteften ge*

nügenbe 2)arfteflung; mürbe, mit einer (Snntfjefe beö roeimarijd)en(©oetl)e)

unb b cd i) am bürg tjcrj en (©gröber) -Stile, and) b aö geariefctigere £>ram a b ctu ä l
=

tigt. Jg>ier aber fehlte ber [Regiffeur; bieorbnenbe,2l(Icngebietenbe s$erjönIic^*

feit, bie ben ©runbrifj einer Xicf)tung erfennen unb itjrc grofeen Linien in&

rechte ßidtjt fejjen fann. geilte ber $aebagoge unb berSlrdjiteft. £>err23otl)o

Dtm^ülfen nmrbebefpötteli, njeilerüom9Regimentßabjutanten$um©eneral'

intenbanten beförbert roorben mar; nod) £err 9ftarterfteig nennt, in (einem

Iejen8wert^en53uc^über,
/
baöbeut|4)e2:^eaterimneun3e^nten3Q^r^unbctt

//

f

tfüftnerS $ad)folger ben „perjoni flirten folbatifdjen ©eift" unb jagt über

£ülfen8 Regime: „^Dramaturgen, 9?egiffeure, ^apeÖmetfter unb Äünftler

routben nad) itjren beamtlidjen Dualitäten eingefd)ä(3t.3l)re runftlerücrjeSn*

tention netlangte man nidjt; unb roo fie etma bodj 3U brausen toar,f)atte fie

fidt) berSuborbinarion unter bie leitenben ©eftd)t§punlte einer norfdjriftge*

mä&enpreufjifd)en ^arabefunft $u befleißigen."" ©iefeS Urteil jerjeint mir

ungerecht. 3n £ülfen3 Seit ftanben Sßiemann, 33e|j, gricfe,^ad)tel,.ftrolop,

^Döring, Sernbal, Stebtfe, Subroig, 93oÜmer, bie grauen ßucca, &el)mann, Sir*

tot, 53ranbt, 5CRaGinger
f
JRaabe, grieb, ^efcler, 9Üßener auf ber berliner £of»

büfjne; Scanner unbSBeiber, an benentmtjr^u fd)ä£en mar als bie Beamten»

qualität (auf bie id) bei 9ciemann, 2>öring, ßiebtfe nidjt gefctjrooren fjätte).

hülfen machte ben roaeferengac^mann Düringer^umDberregiffeur beöSc^au*

fpieleö unb moQtc 1868 audj&mbc nicrben.Srojjbem ber jprottauer^poftat

ben greir)erm Sftündj non Sßeflingljaufen, ben neuen 33urgtl)eaterbircftor,

laut befe^bete unb, miber aQeSBeamtentrabition, bie Mängel beSJpaufeöent»

fjüllie, ba§ er geftern geleitet ^atte.Slmswanjtgften 3uli 1868jd)rieb£ülfen

anßaube: „Sie finb ber rechte 9J?ann für 93erlm; aber (Derlen (Sie meine
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Offenheit; oielleid)t lädjeln Sic über baö golgenbe) nur im herein mit mir.

3d) bin nämlich ber Anficht, ba§ mir unö ergänzen unb bafj mir, gufammen

unb reblic^ im3ntereffebe8©an3enmirfenb, mehr leiftenmerbenal8©iebiß=

her allein im 33urgtheater.3dj niufj immermieberum 23er3eü)ung, bitten, menn

t^offenbin;aberajiefoIIein53eTftQnbni§3tt)ifc^enun§ angebahnt merben,menn

nidjtburd) Offenheit? 2)ieSeuteöonberSeberüberfd§ö^enpd)jo^aufig; ir)re

Slnftchten äu&ernfid) [o oft tnUnfehlbarfeitglauben; unb ©ie, geehrter £err

<Doftor, finb baoon aud) nid)! frei. 3ct) bcurl^eileS^regeitung be833urgtheaterö

objeftiDerunböieHeidjtumfo nötiger, als ich mich felbft unb unfere Seiftungen

(e^r ftreng beuttt)eilen gcroo t)nt Bin. ©ceftiter ^>err^Do ftor
;
glaubenSiemir:

SBir .focfjen Slfle mit Söaffer'; unb wenn ©ie nact) brei mittelmäßigen S3or-

ftettungen imgrühjahr über un8 ben©tab brechen mollten, mürben ©ie eben

fo Unrecht tr)un, als menn id) nach ben oon mir gefehencnSSorfteflungenunb

ben Seiftungen 3f)rerÄünftler in Berlin bo853urgtr)cater beurteilen mollte.

©ie finb einDJteifter beS2BorteS,unb ma$©iebarin leiften unb $u (einer 33er-

förperung beitragen, ift überaus bebeutenb. 3^nenferjltaberbie^enntni§be§

©alonS unb beS £oflebenS; menigftenS habe tet) barin im 33urgtf)eater Skr*

ftö&e bemer!t, melcfje auf einer fürftlicrjen SBüfme nid)t Ratten oorfommen

bürfen. 3d) fürchte, ©ie werben biefe ©rflärung beS ehemaligen SteutenantS

mit feiner «ftabettenergiehung gegenüber bem$)id)ter, ©chriftfteOer unb^el*

ben üon bergeber mit feinem reiferen Söiffen oermeffen finben; aber ein

Theaterleiter fpridjt jum anberen unb auet) id) habe heute fiebenjehn Safjre

ber Erfahrung (unb melier!) für mid). 3h« Sorgüge erfenne i(h mahrlich

an unb glaube, ba§ unfer3ujammenmirfenerfprie&lid) fein mürbe. Nochmals

bitte ich, wir meine£)ffenheit3U®ut3U galten. ©ie felbft lieben, foldje, menn

auch mit etmaSmehr©iegeSgemif}t)eit,3u üben.(5ben fo nach fichtig beurtt)ei=

len©ie meinen £mfarenftil". 2ln ßa[erne,3opf unb ©amajdjenfnopf erinnert

ber £on biefeg «Briefes nicht. <Dem ©djreihalS beS3ungen$eutf<hlanb, bem

fchroffftenÄritifer beS entlaubten SöurßtheaterftammeS moUte ber berliner

(^eneralintenbantnebenfichbenD^egentenpla^einräumen; ihn nurmdjt jum

Sltleinherr jeher machen. 2)a8 fonnte er nicht; fann, auch wemt er8 öerfptitht,

fein Seiter etneö £ofmftituteS. £>üljen, für beffen ©efdjeitheit unb SBefdt)ci=

benheit ber Sörief geugt, mollte nur oerjprechen, mag er halten fonnte; unb

Saube hatte fict) mit bemftonbominat mo()l begnügt, menn nicht au8£cip3ig

juft um bie [elbe3eit ein ftäifer locfenber Antrag gefommen märe. 2)er53er=

jud), eine bureaufrattjche2:h eaterleitungeinerliterarifd)en3Uöerbinben, mifj*

lang. £ie SSor^ügc beS berliner £of jdrjaujpielS blieben im SDunfel. ©eine
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Sd)wäd)en lehrte ba§ ©aftfpiel ber 5Heininger, flarer bie erfte Sugenb bei

»onÖ'&rronge gegrünbeten, balb aud) regit ten2)eutfd)en:£f)eaier$ etfennen.

Ernft nal)m man ben (Eoulifienfram nod) immer nidjt. Spradj, wie

Don Unüermeiblidjem, immer nodj oom^liebergang beSStjeaterS. 2Bann unb

wo ttjat manSnidjt? Sngranfreicfjftnb über ben SSerfall beSlrjeaterörmnbtrt

23üd)er unbSBrodjuren oeröffentlidjt worben. 3n<Dmtfd)lanb nicru" weniger-

<Die Oftenge laß fiefaum. 2lmufirtefid) unb blieb bemSSarm fern, oomSdjau:

geiüft fönne^ulturgeroinn $u rjolen fein. Sie rjättemitleibig, aud) ein 23iö-

djen fpöttijd) gelächelt, wenn fte im 53orwott$u.£)ebbel§ „9ftaria 9Kagbalena"

bie Sä$e gefunben rjätte: „<Da8 <Drama, al8 bie Spille aller tfunft, foö ben

jebeßmaligen Söelt* unb 9Kenjcr)em3ufianb in fetnemSBerfjältnif^ur 3bcc, ju

bem 2lfleß bebingenben fittlidjen Zentrum, bo8 mir im 28eItorgani8mu8, jdjon

feiner Selbfterrjaltung wegen, annehmen müffen, oeran jdjaulicfjen. 2)aö £)ra

tna, ba8 tjöcrjfie, baß (Spodje matrjenbe, ift nur m öglicr), wenn in biejem 3uftanb

eine entfcrjei&enbe SSeranberung oor fid) getjt
;
eöift barjer burdjauä ein s£robuf

t

ber Seit, aber freilid) nur in bem Sinn, worin eine folc^e Seit fclbft ein^ro»

buft aller oorrjergegangenen3eiten ift, ba8 oerbinbenbeTOttelglteb jwijdjen

einer ^ette oon 3ar)rr)unberten, bie fidj fdfjlie&en, unb einer neuen, bie be»

ginnen wiü." Soldje Sa&e lad £errDmne3 aber gar nidjt erft. 2)aß3)rama

joll ! Unterhalten joütö, über ein paar Sbeubflunben weghelfen; allenfaÜöaud)

belehren. Prodesseetdc!ectare:<Da8 gilt für bießlaffifer; audjfür23oben.

ftebtö Slleranber unb £arm8tfönig9toberid) noef). 23on3ett gu3eit Iä&t man

fid)3 gefallen; nurnierjt $u oft. 2Reroenrei$ung unb SacrjmuSrelgnmnaftif blieb

bie^auptjadje. 33iö oon 23anreutl) ber 9tuf erging. Sud) Söagnerö t^coretifc^e

Sd)riftenr)atte mannidjtgelefen. *Run, nad) bemSSiertagenoerf, rjorcf)te(5uropo

*
auf. 2Ba8 will ba werben ?@rblüt)t unö in franfif^er ßanbjdjaftemfceüaö?

„<Die öffentliche Sittlidjfeit fann fefjr wof)l nad) bem ($l)aiafter ber öffent*

litten ^unft einer^iation beurteilt werben; feineÄunft wirft aber fo mäd>

tig auf bie ^ptjantafie unb bat ®emütf) eineö SBolteS wie bie täglid) irjm

öffentlich gebotene tl)eatralifd)e. SBoÖten wir einen üerrrauengooQen Bweifel

baran rjegen, baß bie fjödjft bebenfltc^eSötrffamfett beö3:t)eaterö in<Deutfd)*

lanb burdj benSuftanb ber Sittlidjfeit ber Nation oeranlafjt worben fei, unb

wollen wir ben Erfolg biejer SBirfjamfeit bltyn nur als mißleiteten öffent*

lidien©ejdjmacf anerfennen,fo ift boct)mit8idjerf)eit$u fagen, ba§ eine 33er*

eblung be8®efd)macfe8 unb bernotrjwenbig burdt) biejen beeinflußten Sitten

auf baö Energifcrjfte burd) baö Sfjeater geleitet unb unterftü^t werben mu§.

Unb auf biefe Erwägungen bie Leiter ber Nation rjingewiejenjurjaben, würbe

itid)t bie geringfte ©enugtfmung [ein, bie aufl einem glücflidjen Erfolg mei-
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ner hiermit angefünbtgten Unternehmung mir ei warfen tonnte." SDaS ^atte

9tid)arb2Bagner an bie„Steunbe [einer jfrmft" gefdnieben. Söieber ein 9)las

Ichiod). SßieberGtner, ber fid), wie^ugo, benSftabelberSBelt wähnt. 2)effen

SBiQenSgebot eine gange 5ftenfd)heit nun aber folgt. 23tS auf ben banreutf)er

geftfpielhügel.9iicht$auhanbetnunb wenig $u gaffen: um ^unftgu genießen,

fommen Männer unb SBeiber
; reifen Diele Stunben lang, um in ber unbe»

quemenßngebcSgranfenftäbt^enöÄunftjujdjmaufen.^DerDerla^teSöunjc^

beS fleinen ÄapeÜmeifterS ift erfüllt : im eigenen 33ülmenf)auö fann er nadj

eigenem ©efdjmacf feinem 2raumbaSlebenbige,fleibmirfen. $Dte monardji-

fd)e unb bie öIutofratifdje9!ftadfjt hat erleibenfchaftlidjbefehbet: unb Surften

unb 33änfer pilgern gu ihm. Sur brei ©ommerwochen entfteht am [Rothen

5ftam ein Sitten. <Da bereiten Saufenbe fic^ morgens unb mittags für ben

$unftgenu§, beffen S3er^ei§ung fie hergelocf t hat. SBirb über ben ftttlid^en, ben

nationalen 5Bertf)be82Berfe8gefjabert, beim SBiernachlS gar gerauft. ©o^err*

lief) weit haben wirSnad)@pontiniunb 9Ket)erbeernun gebraut. ÜDtefe Fretter

bebeuten bie Söelt. 2BaS r^tymifö ba in unferD^r flingt,tft2(uSbrucf einer

2£eltanfd)auung.£afjfie DorgeftetnoonSeuerbad) be3ogen,gefterninS6cho*

penhauerifdje umgemobelt worbenmar, merfte man notf) ntdr)t. Sreute fid) ftolg

beS Errungenen, baS gang neu fcfiien unb bodt) benahm beSoonbenSRoman*

tifern unb ber Jeune Europe 2}erfünbeten nur mieberholte. „Unt)eilig ad)t*

id) ben (Sib, ber Unliebenbe eint; unb mir wahrlich mut^e ntc^t $u, bafj mit

3niang ict) ^alte, maS <Dir nid)t haftet: benn wo führte Gräfte fid) regen, ba

lattj'idj offen jum^rieg." Ungefähr fohatte©eorge©anb eS ge[agt;nurmit

ein SBiSdjen anbrenSßorten. Jpier fprach ber@eniuS in ber richtigen ©lunbe.

häutete eine#tiefenglocfe,an beren Strang atIeS,£)offett unb ©efmen einer Seit

fief) gehängt hatte. ^Dag®enjanbbeöaItgermanifchen s]0Rntho8unb bie@eban*

fen beS neunzehnten 3a^unbertö. ($in ®ott, ber ben alten Verträgen bie

binbenbe Jfraft abfpridjt unb benSBred)erber©öttergeje^eÖtafeInherbeifehnt;

SBeltherrfdjer unbSfteüolutionär. föchte Dfamantiferfontrafte... Zfyut nichts.

$Ijo fprictjt ber ^Reiften „2Benn@ie wollen, fyaltn @ie eine Jhinft!"

9tur emeauSbem@eift ber 5JUifif geborene? ^unft,biein2:önenbenft,

nur'? Unerträglich. 3m ^elt-- unb 5Kenfchen--3ufianbfpürentt)ir eine entjdjei*

benbeSkränberung: aljo umbauet) baS höchfte&rama,ba8(£pochemachenbe,

wteber möglich werben, ©in neueSSReid). Gin neues nationales unb fogialeS

23ewuf}tjetn. (5ine3eitftimmung,bie an bie großen Äulturfrifen erinnert; an

Me ®eburtftunben beS aifdjrjlifchen unb beS fhafefpearifdjen SDramaS. 3ft r

was wir etleben, anitmwanbelnberJtraft benn geringer als bie Ueberwinbung,

M s^aganiSmuS unb bie Deformation? UnS bünft eS gewaltiger. <Demo»
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frotte unb ©ojittltömuS. £>ampf unb ©leftnjttät. Karmin unbSKar.r.

tertaliSmug, <Determinigmu8, 3nbiütbualt§mu8, gft 0ni§mu8. Unb, hitU, bic

&<UtfftKtfit, IiebeSeute! 2öeld)er£ropf gtüctfelt nod), ba§ nur eine neue SSelt

anjdjauung rjaben? @ine enblidj,na<$23erj unb Sief), ganjunb garentgottete,

©ott€ bonnerroetterlUnb oetlangen brum aud) etnneueö3)rama: emSBotlfunft

-

roeif, baö neben SSagnerfi Songebilb befterjen fann. *fteu jollte eÖ jein. -£>eb =

bel8 Sßjndjologengenie roarnoef) nicfjt entbeeft. 5lnjengruber mußte für Sßil^

blattet fronen. 3bjenö „<3tü£en ber ©cfcUfc^aft" biteben etnSSorftabtcrfolp

;

mit ben „©ejpenftern" ging fpätcr gontane jelbft, ber Patron ber @prube!«

jugenb, redjt unfänfttglid) um. „Kabale unb Siebe", „5ftariaüftagbalena",

„®ejpenfter"
, „ 2)a8 m'erte ©ebot" : ba mar ein 2Beg, ben aud^^ebellen bejdjret«

ien burften. @r führte burd) germanijcrje82anb.5Barb er gerabe bef^alboer*

f$mäf)t? SDie einen Dichter frönen Tonnten, fnieten oor einer Theorie. (Einer

öomSBeften r)ergeroerjten, oerfterjt ftci).2lu$$ariS rjalltetionBolaSgelbaügen

«in@dio über bieÖrenje; fam einlud), auf beffen Titelblatt berinS)eutjd)-

lanb biöfjer unbefannte £err ßouiö 3)e8pre$ gejdjrieben rjatte: L/evolutiou

naturaliste.&nbädjtig la§ ber beutfct)e3üngling,beral8^ßrimaner rjielleidjt

„ einen ^orjenftaufen- 23anbnmrm in Spiritus gejetjt t)attc
M

, baö 9ftagierroorr.

<Da8 alfo ift baö teufte? <Da8 trägt man jefct in $ariö? ÜHu§ e8 tragen. Lo

theätre scra naturaüste ou il ne sera pas.5RaturaIiftifcr)V 2)a8 t)ie§ nnd)

ber beutjd)en£ermmoIogie (nod) bei 6(r)erer) : unfertig, fwtftloä, rot). 9latuta-

liften unb ?Jfufdjer nennt ber Stjeaterbireftor 6erIo feine Climen. SDrüben

1) at ba8 SBort rooljl anberen ©fort. Sßeldrjen? Seidjt iftö ntdr)t $u erfennen.

SDiberot, fagt 3ola, ift unfer «Bater, bie pojttioifttjdje ^rjilofoprjte be8 neun*

Reimten 3arjrrmnbert8 unjere Butter. S)iberot, ber unö, jdjon als ©crjüler

23a«Ie3 unb alö 93erfaffer be8£>taloge8 Le neveu deRameau, närjer ifta'ö

ber berühmtere 3eam3acque8,^at berS8ür)ne feinlebenöfärjigeöSßerf rjintcr-

laffen; nur graue Srjeorie. £eineIuftIo[en 58ürgerftücfe Le fils nalurcl unb

Le pere de famille rourben Strubs unb Äotjebueö Sßorbilber. 2)er©tanb,

meinte er, fei für bie $omoebie fortan wichtiger al8 ber Grjarafter. „Die

Sßfiidjten, SSort^eile, Saften beö ©tanbeö müffen in ben üöorbergrunb.Söub

bie (Srjarafterfomif nur im@eringften übertrieben, fo jagt fid) berSufdjauer:

2)a8 bin icr) nicfjt. ©einen ©tanb unb ^ßflidrjtenfretö fann er nidjt »erfennen

;

roaS er barüber tjört, mu& er auf fid) be^ierjen". <Der große £>ialeftifer fd)i(n

roinjig, roenn er oom Sweater fprad). Unb fottte im ^ampf um ba8 Scrjau.

rjauS nungüfjrer jein? Smmetrjin: einteooIutionärer®etft. (5iner,ber meta-

-.p^ijfijcrjen Aberglauben abgettjan t)at. $r)rjfiologe, nidjt^^eologe. 2)en fön*

uen rotr braudjen. ©er roei|, roeldje 9Jiäd)te beö s)3tenjd)en2)enfen unb Irjun
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beterminiren.33retietfenntni§ unb23tettertedjnif ? Unftnn.<Darüber ftnb wir

ln'nau8.<Der2orber©ctibe8locftunö^^

minbeftenö fo unterjdjeiöen wicSöagnerSöefammifunftmerf Donber@ro§cit

Oper. ©oü ber ^öd^fte unb lieffte 2lu8brucf mobemen ömpfinbenö fein.

SDeS beut(d)en GmpfinbenS üonl889.,£mnbert3EaI)re Dörfer mar aud)

eineanfelmlic^e^öolutiongetrjefen (unb bcr5DRaitn,bcrbamol8 auf ben brei-

tem ba8 ©tidjwort fprodf), 23eaumard)aig, fjatie nadj£)iberot ^tgwtbcrbic

Unnatur be8 ÄomoebienmefenS gefämpft, bie Dom graben 2Beg*föoIiereS, £e*

fageö,Scbatneßin8^tcfi^tn)trrer^anbIung@ntfIo^enenf^roffgcjabelt:unb

fdjenfte ben £anb§leuten nun „gi^aroö £od)$eit", ba8 tyeute nod) funfelnbe

dufter beS 3ntriguenftütfeß). 2>ie 9faüoIution ber 53ü^nen!unft forbert fein

bhttigeöDpfer; wirb, wie bic jafobimjd}e,aber eine neue SBeltfäaffen. (Sine

Söelt oljne fonnentioneHen Srug, in ber ein ©efefc nur gilt: ©ei tna^r! ©ine

9ftad)t mir^errjdjt: bie grof$e,graufame9totur. „Sir f
ollen im Sleft!)etilen,

ttjieim©itlIi(^en,nad)meinerUe6er3eugungnic^tbaö@Ifte©eboterfinben,[on»

bern bie sefmoortjanbenen et füllen; mennföiner bie alten ©efe^tafelnmieber

einmal mit bem©crjt»amm abwäfdjt unb ben fredjenjfreibefommentar, mit

bem allerlei unlautere £änbe ben ©runbtert übermalt f)aben, oertilgt, bleibt

if)m immer nod) ein befdjetbeneö Söerbtenft." <Da8 t)atte Hebbel getrieben.

©einJRatfyroar längft überholt, ßeinejbmpromiffe! 2Babater3öotan felbft

bat aller Srabition ja baö&obeSurtrjeil gefprodjen. 2We8 muf} anbetö werben.

SBir §abenfein2)rama. 2)ie©tücfe,bieman un8 aufbaut, finbauö ber ©pieU

Seugfdjadjtel. Unjer geben joll, unDer[djwä$li(fit unb unoernieblid)t, nun aufö

©djaugerüft; ber 5Renftfj unfererSage, mit aH feinem 3ammer. 2}ef)mt bie

*D?äd)ler, bie bem üßolfoorlügen, ba$&fyeaterfyabefemeigeneS©efepud}.£)a3

alte $f)eater Dtefleicfjt, boö SBergnügungftätte mar; ba8 neue, öon allen ^on=

nentionen gejäuberlc, nur ber 9ßaturwaf)rl)eit bienftbate joll bie wirf[amfte

Jhiliurmacrjtwerben.ßrnft nafymmanönun; wie bie wicrjtigfte Angelegenheit

ber Nation, £öfmte baö ßlenb ber welfenben,ptie8 bie $rad)t ber wetbenben

^übnenfunft.Sdjicfte©iegeeberid}te inö £anb,ba8 bem f)auptftäbti[d)en®e-

jdjmacf mißtraute unb lange fpröö blieb. (Einerlei : in 33erlin war e$ Ijell gewor=

ben . . . SJcfjt^e^n 3af)re iftö t)er. 3d) netjme bic3citung oom oiertenSuni 1907.

2öie fiefjtö nad) berNeoolution hinter berJHampe auö? <£>ofoper: „QteSRegt-

mentStod)tci" (£oni$etti). £offcrjaufpiel: „©olbftjdje" (©djönifjamtfabel*

bürg), «fiomifcrie Cpet : „$offmann§ ©raäfjlungen" (Dffenbadj). 2)eut]*dieö

Idealer: „Wobertunb2?eitram" ($aber) Äroö: „<Diefieben©djwaben"(üftil=

lücf er). 5^eueö tjeater : „ X>te (Jonbottiert " (§er$og).2ejftngtl)eatei:: „IDtcgte«

bermau$"(©traufe). I^eater bcö Söeftenö: „<Die luftige Mittue" (2ef>ar). .
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Deutfcfyc ZHufeumspIäne*

a8 mittelalterliche Kloftermä'rchen, ba§ fo oiel ©rufeligeS erjagte oon ben

böfen £albroilben ber norbijchen 22a'lber, |o »iel 2lnmutf)igeä oon ben

flejttteten S3Ölfern be3 DftenS, bie in ferner Urjeit einmal bie germanijchen

Stämme als mißratene Sprößlinge in bie £>interroälber @uropa§ oertrieben,

biefeä artige ftloftermcudjen Ipt [eine 2Birfung8fraft verloren. 2ötr lernten

bie alten Schlagworter : „Ex Oriente lux" unb „$)er 3"g nach Söeften" ge»

nauer prüfen; unb faft bejchamenb ift bie ©rfenntniß, wie lange bie fct)röar§e

Sllofterroeiäheit un3 narren fonnte unb roie oiel 3Wülje eä heute noch macht,

bie alten «ügen abäufcfjütleln. 2)er3ug nach heften! SDic §unnen, Mongolen,

dürfen unb anbere Horben „gelber, fc^iefbltcfcnber Schafale" : bie famen auS

Dem Dften ju unä tyx. geinere Sitten unb reineres Eenfen haben fie un8

n?ar>rltc^ nicht gebraut. Unb nur bummeä, brutaleä ©eftnoel foll ^arjrtaufenbe

lang bie SRaffe in bie 2Mt getieft haben, bie ber europäifche Horben groß*

50g unb bie, rein joologifd) genommen, bie ebelfte Slrt ift, bie bem planeren

bisher glüefte? 2öir roiffenä enblicb beffer. llngebilbet unb roi) fann roof)l ein

fßoll nicr^t gewefen fein, ba§ im jroeiten norcr)riftlicr)en 3at>rtau[enb bereite bie

ungeheure Ueberlieferung hinter fich h<*tte, baß eä ben Sonnentempel Stone*

tjenge errichtete (1680 oor ßhriftuä würbe biefer Tempel umgebaut, ber, bei

Üocfner mag man ©injelheiten nacrjlefen, allein als 3)ofument aftronomijchen

2ütffen3 ein Sßhmberroerf ift, ber Verehrung roürbiger als alle jteben Söunber*

roerfe ber Sintife inägcfammti. Unb roenn feiner ber 9iachroei8 gelang, baß

bie erfte flare 2öeltanfchauung, ber Sonnenfult, com Horben ausging, mäh*

renb ber Süben unb Dften im eiSjeitalten Schamanenaberglauben oerr)arrten,

beffen Xobeö* unb ©efpenfterfurdrt fic immer neue Variationen erjannen ($u»

Ie§t baö Huttenmärchen oon ber £ölle), bann ift eS roohl an ber $tit, bem

alten iiugroort oon bem „3ug nach ä&ften" abjufagen, unb fich offen ju er«

flären gu ber neuen (Srfenntmß: „gug 00m Horben".

2)ie 3JiühIen ber 2Öiffenfchaft mahlen langfam. Süaä feinem ernftlid;

Unterrichteten mehr fremb tft, blieb bem Volf biä heute oorenthalten. 3« lange

haben bie Schwaben ihre 3auberfprüche raunen bürfen. 3" ber Schule tonn*

ten fteS ben Hinber worjl ^cute fchon erzählen, meiere fro^e Vergangenheit wir

Ratten. Slber fie roagenö nicht. Stögen faum in ben §och|cf)ulen hier unb ba

ju berichten, waö alleö 23olC begeiftern fönnte, begeiftern müßte.

SJiefjmen mir bie Xtjatfachen, wie fie finb. £rabitionen werben nicht

leicht überrounben unb eine gute Seile roirb cS roohl noch Dauern, ehe bie

hohen unb nieberen Schulen bem neuen ©ebot fich fügen. Slber roir haben

ein Wittel, bie grift ju füijen. Unfcre 3Jiufeen haben in lefcter eine ßnt*

roicfelung buttihgemacht, bie fie au3 Stapelplä'§en gelehrten SLMffenö umwan*
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fcelte in 33ilbungfiatten füc baä 93oIf, in SBolfärjochfchulen. ©ofltc e§ nicht

möglich {ein, in bet Drgamfation unjerer 2Jlu|een, in ber äöahl bc8 ÜRaterialä

unb ber 2lrt ber 2lufftellung, ber !BoIfdt)od^fc^uIe 2)a3 gu geben, waä bie meiften

Unioetfitäten noch entbehren müffen? 2>er preufeifetje &mbtag wirb biefer ge«

wife auch polittjeh fefjr wichtigen grage nächftenä eine Slntwort ju geben haben.

(Sine 9teuorbnung ber reiben beritner 3ftufeen ift ju erwarten. 25er ©eneral«

bireftor biejer 27ht[een, 2ötlrjelm S3obe, fjat bem üanbtag eine 2)enffcrjrift oor*

gelegt, roie er bie neue DrganifaHon fich oorftettt, unb e3 ift nun bie Pflicht

ber Unterrichteten, bei 3eiten aussprechen, waä bei ben planen 93obe3 gut

unb waä oerferjlt ift. 2>a3 2TCu[eum ift eine SBoI!ä(wd)Wule unb in biefer ©crmle

mufe ba§ befte SStffen unjerer fteit vermittelt werben.

2)er kernte 93obe oerbürgt ^bem, ber baS iiebenSmerf biefeS 2Ranne§

fennt, einen ibealen SRufeumäoorfterjer, wenn wir im 3Rufeum§oorfteher in

erfter Sinie einen Kenner [efjen wollen, ber um 2lUe3, waä irgenb auf bem

großen internationalen ftunftmarft oorgerjt, genau S3efct)eib weife. £)er SRame

33obe oerbürgt fetner einen aujjergeroöhnlich tüchtigen 3Jtufeum8leiter, wenn

futjS barum rjanbelt, bie erworbenen Äunftwerfe in einer wttrbigen unb wirf*

fawen 9öei[e &ur 2luffteUung ju bringen. $a3 Jat Sobe bei ber (Einrichtung

ber weiften <Säle beg Kai(er griebrich*2Kufeum3 bewiesen (bie berühmten alten

SBilbergalerien finb, oerglichen mit ber oon SBobe neu eingerichteten ©alerie,

33rtefmarfenfammlungen). Ueber aü 2)aö aber gehen bie gorberungen ber 2)enf

»

fchrtft weit hinaus. 3)ie 25enf[chrift beftfeäfiigt ftch nicht etwa mit ber ©in*

ricrjtung eineö einzelnen 2Iiufeum3 ober mehrerer 2ftu[ecn, fonbern mit ber Dr*

ganijation beS gejammten SUlufeumäwefenä überhaupt. Unb ob SSobe ber ge*

eignete äRatltt für biefe Aufgabe ift?

2>ie (Einrichtung ber einzelnen Sale beS ftaifer griebiich'2Jht[eum8 hat

in allen gadjfrcifen nur 3uftimmung gefunben. Sei ber Organisation ber

Sammlungen aber, bei 2)em, wa§ tyrumlatn, unb bei 5Dem, wa8 auägefchloffen

blieb, mußte SBobe ber (Sinwanb gemacht werben, bafe er fich burerjauä noch

oon ber alten Irrlehre beherrfchen liefe, bie Sljten alä ben grofeen &hrmeifter

be3 armen ©uropaö faf). 3m Untergefchofe btefeä -Ucufeumä würben bie afiati*

fct)en Materialien mehr unb mehr gehäuft, wärjrenb für ba§ (Suropäifdjc nichts

mehr gefct)ar). (Einiges „grühmtttelalterliche" war wohl jugelafjen: im „Snjan»

tinerjaal"; bort aber in einer Söeije aufgeteilt, bafe bei jebem Unbefangenen

ber ©laubc entftehen mufete, erft mit ber chriftlichen Kirche unb burch fte habe

(Europa fo etwas wie eine Kultur befommen.

£>at S3obe nun eingefehen, bafe mit foldjen ©runbfä'fjen nicht weiter $u

wirthfehaften ift? 2)aS ift bie grage. S^act) £em, maö oon ben planen Sobeö

in bie meiften Stiftungen fam, tönnte man wohl hoffen. 9113 bie bringenbfte

Slufgabe, für bie „bie Vorarbeiten fofott in Angriff genommen werben müffen",
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wirb in ber £enffcr)rift bic ©rünbung eines 3JtufeumS für filtere beut[d)e flunft

bezeichnet. @ä wirb auf bie %l)at]afy hingewiefen, baß für ein folcr)e3 2ttufeum

in £eutfd)lanb bisher überhaupt fein Sßlafc mar unb baß eine foläje Samm-
lung erft „oon ber beutfct)en 2lrt in ber Stunft ein anfc&aulicheS, richtiges Silb

geben fönne". SDaS Jjörte ftct) nicht Übel an. Leiber fonntcn gad)mä'nner ber

Sact)e mcfjt red)t froh werben. @ine unfdjeinbare Rlaufel machte fte ftufcig.

2)ie Qtiten, aus benen 3WateriaIien gebammelt werben foüen, begrenjt 33obe:

nad) ber Vergangenheit big jur 93ölferwanberungepod)e, nadi ber ©egenwart

bis jum achtjehnten 3at)rhunbert. 2)ie Hunft ber SJÖ!ferwanDerung^eit fennt

*Riemanb, ber nid)t aud) baS Äunftgemerbe jener 3a^rl)unberte genau erforfct)te.

2)iefe3 tfunftgewerbe' aber ift bie grudjt einer @nta>idelung, bie unS weit über

bie ©renken ber „Sölferwanberungaeit" gutüdfüfjrt: big in bie @pod)e ber

jüngeren Steinäeit". Soll olfo „oon ber beulten 9lrt in ber Kunft" eine

33orfteHung übermittelt werben, [o barf biefe ältere 3«* "^t fehlen.

Unb warum maa)t 23obc nact) ber ©egenwart ju beim SRofofo §alt?

Sie 2)enffct)rift bringt ben fer)r merfwürbigen Sa£, „baß bie ftunft DftaftenS

bie beS SRofofo, ja, 3um Xtyil aud) fdjon bie beS 33arocf wefentltd) beeinflußt

hat, baß fte bie Duelle ber gefammten Slunft 9lftenS burd) ^afjrtaufenbe ge*

wefen ift unb baourd) inbireft auct) auf bie europäifd)e Slunft eingewirft t)at."

@3 ift fetjr intereffant, au erfahren, baß SBobe über baS allgemeine Urtheil

ftill)d)wetgenb lunroeggerjen fann, nad) bem bie Stunft beS 9tofofo ftct) burd)*

auS organifct) aus ber beS 23arod t)erau§ entmicfelte unb baS am Anfang beS

39arorf Michelangelos ragenbe ©eftalt erbltcft. 2)ie (Sinselrjeiten nebenfä'ctjlicher

„Seeinfluffungen" genügen 33obe jur ^ormulirung jener lapibaren Säge, bie

einen 2Rict)elangelo fctjließlid) in bie freunbnad)barlid)e 9töf>e ber Dftaftaten

rücfen. Unb wir foUten md)t ©runb gur 5ßorftd)t t)aben?

Slber wir wollen uns nict)t weiter bei 2Siberlegungen aufhalten unb

lieber 5ufet)en, was pofttio ju leiften ift.

3unacr)ft: bie prä(nftorifct)e 2lbtr)eilung beS SölfermufeumS ift oon ben

Sammlungen, mit benen fte nod) tjeute nerbunben ift, ju trennen unb in einem

felbftä'nbigen ©ebäube unterjubringen. @in foldjeS ©ebäube ift ja aud) in

SBobeS (Sntwutf oorgefetjen, aber bort fou* eS ftct) nad) )öauart unb ttage einem

^äuferfomples einfügen, ber bie btSherige 5lnorbnung im SRufeum für 93ölfer-

funbe beibehält. 2)aS wirb hoffentlich ntct)t (Sretgniß werben. SDie SRegirung

fd)eint barauf beftetjen ju wollen, baß bie aftattfd)en Sammlungen auS ihrer

alten Umgebung gelöft unb in eigenem §aufe untcrgebiacht werben. Söenn

3apaner unb (Sinnen ju fctjabe finb, fernerhin mit ben Djeaniern, 9lltameri*

fanern unb Slfrüanern gufammen^ugehen, fo wirb man XaS wohl auch ben

alten ©ermanen nicht jumuthen wollen. Unb oieüeicht ift e3 in einem ger*

manifdjen 2ant> fein unbilliges Serlangen, junä'chft einmal an bie ©ermanen

unb bann erft an bie Slfiaten ju benfen.

29
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£)te bisherige^ ber SluffteEung nach ^rooinaen (ben politiföen^ro*

ctttjen ber ©egenwart!) fann natürlich triebt beibehalten werben. Ueber bie

„@iniheilung nach bem fleinen Hantel", wie Äofftnna fte nennt, ift manches

fdjarfe 2Sort gefprochen worben. 3$ nicht mehr baran erinnern, ba bie

äftufeumSoerwaltung nach bem Xobe beS S)ireftorS 93oß felbft ba§ 93erfe^rte

ber alten -Uletljobe einfielt. 2)ie 2lbpct)t fc^eint ju befielen, wie in ben ffan«

binaoifd)en Sammlungen nact) Xnpert unb 3e^f°^en ^ u orbnen. X\e 2lu8«

führung muß geigen, wag man m^ ^tejer SUiethobe, bie {ebenfalls ben SSorjug

t)at, baS Material überpchtlid) ju machen, leiften fann.

3)ie prätjiftoxifct>e SIbttjcilung umfdjüejjt bie befannteften, aber lange

nicht alle §interlaffenfc^aften SUteuropaS unb 2IltgermamenS. 2ln oerfdnebenen

anberen Ctten ftnb weitere 3™ß«iff« unferer SSergangenheit mehr oerfteeft als

auSgeftellt. 3m Slntiquarium, jum 33eifpiel, bann im ßunftgewerbemufeum,

in ber bojantimfehen Slbttjeilung beS Slaifer griebrtch*2Rufeum8, in ben älteften

Älofterhanbfchriften. 3Rit biejem ©runbfatj beS SluSeinanberaerrenS, baS eS

nie ju ftarfen 2ötrtungen fommen liefe unb Diel flur Unterteilung unferer

älteften Hunft unb Kultur beitrug, muß ein @nbe gemacht werben. 3ft in

einem neuen 3Äufeum erft 2lHe3 beifammen, was aufammengehört, bann werben

flet) bie 93orfteUungen über unfere ältefte ©efd^ic^te wotjt balD genug Hären,

©in ftattlic^eö (Sebäube muß eS fdjon fein, baS alles SRatetial, baS wir heute

bereits t)aben, in fich fließen unb boch für 2BeitereS noch $lafc traben foü;

benn wir haben noch manche große dürfen unb ben Sammlern fehlt eS nietet

an Aufgaben. ©ine gute SMSpojttion ber ©egenftänbe, erflärenbe $Iäne, 3ÄobeUe,

3eidmungen unb fo weiter fönnen aber boct) fo gut Drbnung Waffen, baß

3eber, ber ftet) ernftlict) burct)arbeiten will, eS auch fann. £ro$bem: eine große

©umme Arbeit ift ju leiften. Wlzty, als man oon ber -Uiaffe ber 3Kufeum8s

be(uct)er erwarten barf. (Sine §ochfcf)ule für alles 35ol£ aber fod baS 2Jcufeum

fein. SBie ift eä nun ju erreichen, baß bie oon ihrer £ageSarbeit @rmübeten,

bie 9lufflärung fuct)en, nict)t leer ausgehen?

SDte (Snglänber haben bamit angefangen, in ben 3Jcu)een eine ©d)au*

oon einer &hrabtheilung ju trennen. 2)ie ©chauabtheilung, bie nur oer^ält*

nißmäßig wenige, befonberS gute unb cr)arafterifttfcr)e ©tücfe enthalt unb fte

in einer fünftlertct) anregenben gorm barbringt, foH bem noct) Unoorbereiteten

einen erften Ueberblict fdjaffen. £)te Seljrabtrjeilung, nad) rein wtffenfcf>aft«

liefen ©runbfätjen eingerichtet unb mehr „maga^inirt"
,
gilt ben fct)on Unter«

richteten, bie liier ihr ©tubienmaterial ftnben. S)iefe treffliche Scheibung nun,

bie fich überall, wo man fte anguwenben wußte, oorjüglich bewährt hat, follte

auch m unferem gaü" oorgenommen werben. 2)aS gange 3ÄufeumSgebäube für

bie ältefle beutfehe, germanifche unb europäifche Äunft wirb bei einer wirflich

groß angelegten Drganifation ^e^rabiheilung bleiben. 2)er Schauabtheilung aber,
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ber Sßolfä^oc^fc^ulc im weiteften ©inn, werben nid)t einzelne äiminer eingeräumt,

fonbern ein ganjer $arf, eine bei greiluftanlagen, wie fie nacb, §ajeliu8 (ßtod

*

ty>lm, ©fanfen) als Sautenmufeum in ©fanbinaoien fo beliebt würben unb für

eine nationale 5BoIfSer$ief)ung bort bereits S55efentlicr)cä leiften.

2öer fennt md)t bie wunberoollen „2Regalitl)en", bie alten ©teingräber,

SDenffäulen, ©romled)8, SöaUburgen unb fo weiter, bie ber norbifdjen Sanft*

jcfjaft fo oiel (SrjaraEter geben unb Oie und in it)rer ©timmung oon norbifc^er

Sorjeit mefyr ju fagen fyaben als bie berebteften Söotte? @S giebt fyeute fein 9Ku*

feum ber 2öelt, baS eine SBorftellung oon biefen einzigen SBetfen oetfdjaffte.

3JlobeHe ober Silber ftnb fümmerlid)fter (Srfafc, unb wo (wie in Sergen ober

©fcnftiama; im berliner äKärfifdjen 3Jtufeum will manS nadjmadjen) baS eine ober

anbete Silbmetf in ber 9täf)e beä 2ÄufeumS im freien fteljt, füfyrt eS bod) in ber

@nge ber Umgebung ein Haftgbajein unb fann nid)t ju freier 2öirfung fommen.

Unb nun benfe man jtd) einen weiten, freien Sßarf, in bem ber ©ärtner alle

wefentltdjen glorabtlber unfereS 9torbenS er [t dien liege; Ijtcr ein $aibebilb,

bort ein 3Mrfenwälbct)en, einen @ia)eni)ain, Suchen, Xannen; man benfe ferner

an ben regten ©teilen bie ÜRegalitljen : wie fönnte Taä wirfen! @ine norbifdje

Slfabemie ebelfter Slrt. 2üeld>e ©timmung müjjte aud) in bem ftumpfften SBe»

fudjer entfielen! Unb mit welkem Serftänbnifj würbe er formen, wa£ bie tleinen

©ebaube beS $arfeS, bie Sorfdjule für Dag grofje SRufeum, enthalten!

Sier fold)er fleinen, ftiliftifdj gut burdjgearbeiteten urtb niajt aufbringe

liefen Sauten (fte müffen im tfanbfdjaftbilb aufgeben) würben im tyatt genügen,

um in forgfältig ausgewählten ©tücfen Die ganje gewaltige (SntwicMung ger*

manifc^ nerbifc^er ftunft oom ©teinäeiialter bis ju ben 2Bifingern ju geigen.

9ltmmt man ju ben oier ©ebäuben nod) ein fünftes, ein fleineS Sauernmufeum,

baS 5U er Hären hätte, waS oon ben uralten ÜUiotioen unb gormen [nii bis

in unfere 3«* fjinüberrettete, fo Ijat man wol)l ein ®anje8, baS feines ftoljen

3nf)alteS nicr)t ganj unwürbig wäre.

©o oiel ift oon ber SRotfywenbtgfett einer nationalen SßolfSerjiefmng ge*

[proben worben, oon ben unfaßbaren Sortfjeilm, bie (Snglanb unb 2lmerifa

in ifjrem (Srjie^ungwefen babutd) Ijaben, bafe ilmen baS Nationale als felbft*

ocrftänbltcr) gilt, unb oon ber entwürbtgenben grembljerrfdjaft, unter ber unfere

©cfiule Ijeute nod) ju leiben t)at, ba fte mit ben Ueberlieferungen ber oon SRom

aus organiftrten mittelalterlichen ftlofterfdmlen ntct)t fertig werben fann. @ine

oernünftige SJtufeumSorganifatton l]at bie 3Jtöglid)feit, einen 2Seg inS ^reie

ju finben, in ber SolfSfwd)fcf)ule beS Dtuieumo eine nationale Stiftung $u

(Raffen, bie fid) alle anbeten ©dmlen bann wotjl fer)r balD erobern wirb,

^reufjen Ijat in biefem Slugenblid bie ©elegentyeit, mit lern cntfdjeibenben

Seifptel in $)eutfd)lanb ooranjuge^en. 2öirb eS jte benufcen?

SMmetSftorf. 3öilln ^aftor.

24*
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i

iemetl $xan$ £apps, ber golbberger Sdmeiber,

IHid? ,Katilfopf gefdmiäfjt auf bem breslauer IRarft,

So tjab* id? ben fdjänblid?en feutebeFleiber

tTTit bem Büttel mir aus bem Dolfe geharft;

Dod? ifi er mir aus bem (Etmrme entfprungen.

Drei UJädjter tjat er aufs pflafier gerungen,

Sdproamm bnra? bie ©ber unb lief naa? fjaus.

(Sreift irjn 3U (Solbberg uub fpart €uer Bitten l

Sei meinem &orne itm fdjarf inquirirtl

Dier U?od?en: bann fomm' idj nadj (Solbberg geritten,

Unb tDefye: 3*lr tl°bt n*fy (Drbre parirt!

3l?r follt ifjn bringen 3um (Eobe vom £eben

ITlit (Salgen unb Hab unb nidjt roiberftreben I

(Segeben 3U Breslau. Boleslaus."

Bleid? (dritten bie Sieben in fdjroa^en (Ealaren

Unb festen ftd? auf bie Kidrterbanf,

Sie müßten oe^ujeifelnb fta? in ben paaren

Unb baa)tcn tief unb fd?arf unb lang;

So fyocften fie brütenb bidjt bei etnanber.

Der Sdmetber ^ran3 £apps, ber lange £abanber,

Sag abfeits unb lad?te unb titelt fia? ben Baua).

2ld)t (tage lang mu§ten fte bretjen unb nrinben

Des Hedjtsfalls i?erfnotcten KnoÜenfnauI

Sie fonnteu nidjts gegen ben Sdmeiber ftnben,

ZTur <2ins: er tjatte ein Iofes ITTauI.

^ran3 £apps, mir fönnen Didj Ieiber nicfyt faffen!

IHagft Du nidjt freiroiüig Dein £eben lajfen,

§u fdjüfeen bie Stobt unb ben freien Braua)?

„(Sefyts uns an bie ^reitjeit, bann will ia) mid? tjenfen.

2im alten (Salgen bod? tlju' idj es ntdjt!

3fyr J}errn, einen neuen müßt 3fyr ntir fdjenfen,

Den (teilt an bie breslauer Strafte bidjt.

IHein Weib unb bie Kinber galtet in <£fyren!

Den genfer roill ia? ntdjt n>eiter befd^toeren,

Selbjt fnüpf xdf midj auf, roenn ber i?er3og Fommt."
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71m Sonntag £aetare, bas IPetter n>ar Reiter,

Ritt ber Jjerr f?er3og nad? (Solbberg rjin;

i?inter ibm ficbcn 31a £an3enreiter,

,$ürn>al?r, er hatte nichts (Sutes im Sinn.

Seim pappelfretfd?am im Dollen (Drnate

JDarb er empfangen vom golbberger Rattfe,

IDie's einem Pater bes £anbes frommt.

(Hin Balfenbreibein ftetjt an ber Stra§e.

£ang, jtetf unb ftiü fjängt (Einer oaran,

"Den Krähen unb Haben 3um froren (fräße.

Der £?er3og befa?aut fid? ben langen ITTann:

„po^taufenb! Das ift ja <fran3 £apps, ber Bube!

Der roärmt fid? nun fd?on in bes (Teufels Stube.

rPob.1 €ud>, 3b,r fterru, ba§ 3br (Drove parirtl"

Da 3appelt jranj £apps mit bem Iinfen Beine . . .

Der f?er3og Priegt eine (Sänfebaut.

£eia?t fdnuenft ftd? ^rait3 £apps an ber tjanfenen £eine,

Klappt auf bie klugen, fdjreit müttjenb unb laut:

„Du Sd?urfe! Unfd?ulbig bin id? gegangen!

Unb fami nid?t in (ßottcs Gimmel gelangen,

Bis id? Dia? Kahtfopf 3ur £?ölle quartirt!"

<£r greift in bie (Eafd?e unb fd?mingt bas IKeffer,

Der f?er3og rei§t feinen Klepper hierum.

f/3e6* fomm' id? Dia? fyoleu, Du 2T7enfa?enfrefJer!

Sammt Deinen Kned?ten maa?' id) Dia? ftumm!"

<Hr fd?neibet unb fällt aus bem luftigen Droben.

f?eiba: mie bie (Eapfern oon bannen ftoben,

Der I?er3og roran mit bem golbberger Hatfj!

IPeg warfen bie £an3eu bes £?er3ogs £eute

Unb matten erft hinter ber (Dber £?alt;

$tan$ £apps griff lad?enb bie reid?e Beute,

(Sing frot? nad? £?aus unb u>urbe alt.

XTie roieber lie§ fid? ber £?er3og fetjen

3" (Solbberg, es tjalfen nid?t Bitten unb ^let?en;

Unb ^rieben blatte bie gute Stabt.

Wanbsbtd. (£walb (ßerfjart Seeliger.

Digitized jDy Google



352 ©ie 3uhmft.

töttrett unb Säber. SRoberne 3eitfragen, hergegeben oon £an8 2atrt>8betg.

3Ro. 16. Setlin, $an*33erlag.

3$ habe in biefem SBortrag geaeigt, bafj alle Heilmittel ber inneren Wlt*

biam nichts 9tnbereS finb als „Littel", Littel jum ,8roed, ^nftrumente, beren fidj

ber Sfinftler bebient, um mit it)nen fein SBerf auSaufüljren, «Kittel alfo, benen felßft

fein Heilroerib, innewohnt, fonbern bie ctft in ber $anb beS 3ReifterS Sßertlj unb

Sebeutung erlangen. ^ebe „Sur* ift öergleid)bar einer drjtrurgifdhen Operation;

auch tytx finb eS nicht bie Keffer unb bie Sdt)eren, benen eine Heitfraft innewohnt,

fonbern nur ber ©eift unb bie £anb, bie fie führt, ftoch immer ift (unb nid)t allein

bei ben Sranfen) bie Meinung üerbreitet, ein Heilmittel, fei eS eine ^iTjenet ober

ein 93ab ober eine anberSartige ©inroirfung, Ijabe eine birefte £eilfraft gegen eine

beftimmte Sranfljeit; unb noch immer werben barum ÜKebifamente eingenommen

unb Sabereifen unternommen, in ber Qbee, biefe Littel feilten bie einjelnen Sranf*

Reiten. 2>aS ift grunbfalfd) ; ein wirf licrjer Erfolg bei einer (jumal chronifdjen) in*

ternen Sfranftjeit ift nur burdj eine Sur ju erzielen, in roelcher ber Ältliche Seite*

ber Sur, gerabe roie ber Kfjirurg roährenb einer Operation, immer roieber aufS

ÜReue baS SRafj Steffen, roaS bisher erreicht ift, erfennt unb erroägt, immer roieber

ben SBeg feines »eiteren SSorgeljenS befdjliefjt, immer roieber felbft feine ©inroir*

fangen fteigert ober oeningert, neue ^ingu^te^t, anbere unterroegS fallen Iäfjt ; unb

fo unter fteter ^Beobachtung mobelt unb btlbet, bis bnS Sfrmftroerf ber Heilung* baS

er mit Hilfe feiner ^nftrumente gefchaffen hat, üoflenbet bafteljt. Sin anberer üiel

Oerbreiteter ©runbirrthum ift ber, djronifdje Stranfheiten fönnten nicht geseilt roer*

ben. ©ereilt im anatomifrfjen Sinn allerbingS n irf.it . 35aS ift richtig. 2BaS im menfdt)*

liefen Körper einmal Oeränbert ift, fei eS eine Her$flapöe, bie nicht mehr fd)lief$t,

fei eS ein Slrterienrotjr, baS feine (Slaftijität Oerloren l)at, fann burdj nid)tS in

ber SBelt toieber in feinen normalen Stanb öerfetyt roerben. £aS ift aber aud) gar

nicht nötljig, um in bem Umfang, in bem eS bei uns ©rbenfinberu nur nothroen»

big ift, eine „fytilunQ" erzielen au fönnen. 2)ie Aufgaben ber SKebijin mären gana

anbere, toenn mir Sitte eroig lebten unb nur 3)ie ftürben, bie franf geroorben ftnb:

bann roürbe ^eber, in beffen Sörper eine franfhaftc, Dom Slrjt nicht au befeitigenbe

SSeränberung eingetreten ift, in einen unermeßlichen ftachtheil gegenüber ben ©e-

funben geraden. 60 aber hört ja für tutS Slfle baS SBanbeln auf biefem Planeten

mit fieberig unb, roenn eS hoch fommt, mit acbJaig Sagten auf; unb roenn jroei

©reife, bie bi8 $u ihrem ac^t^tgftcn SebenSjatjr leiblich leiftungfäfjig unb frei Oon

93efdfc)roerben roaren, auf bem <Seftionti<d) liegen, fann eS it)nen gleidjgiltig fein,

ob ^inter^er ber Anatom bei bem (Sincn einen H«5flappenfe^ler, bei bem Slnberen

ein normal funftionirenbeS £era finbet. gür ben 2lr$t fommt eS eben nur barauf

an, bi§ i>\\t natürlichen ©renae beS ßebenS aud) in einem oeränberten Organismus,

tro^ ber SSeränberung, bie fic^ nun einmal nicrjt befeitigen Iftfet, ben betrieb fo

leiblid) aufregt au erhalten. S)aS oermögen roir burdtj fuftematifd) angeftellte unb

butc^gefü^rte Suren fetjr häufig bis 5U folgern ©rabe, ba§ ein Sranfer rroft feb,t

beträchtlichen anatomifcb.en SSerftnberuugen innerhalb feines SörperS bennoch fünf*

tionetl bis in hohe Sö^re hinauf frei toon 93efchroerbe (alfo „gefunb") bleibt.

^rofeffor Dr. med. Martin 90cenbelfot)n.
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©ruf ^ofabowffa als ftinanfr, Sojtal« unb .f)rtttbel^olttifer.;(ih:fterl3anb:

1882 bis 1889. 3. 3. »ber in öeipjtQ.

tiefer $anb (Don 706 Seiten, Don benen 26 auf ba8 Gegiftet entfallen) ift

ber erfte beS auf Dier ©änbe berechneten 9®erfe8. Saum eines $meiten regirenben

Cannes s?lmt ift fo tief unb in fo w eitern Umfang mit bem Draftifdjen Seben be8

beutfetjen 93olfe3 üerroadjfen toie baS bc§ StaatSfefretarS be§ ^nnexn. 3Ran brauet

fid) nur auf ben Anfang unferer ganzen fo^ialpolitifcrjen ©efefcgebuna $u befinnen,

um $u erfennen, meiere getoallige Summe Don Arbeit c§ hier $u erlebigen, toie

Diele Xaufenbe oon ^ünfe^en e8 $u berüdfidjtigen, mit toaS für entgegengefefeten

Meinungen e§ ju rennen gilt, daneben nod) bie ganje |>aubel3* unb goHpolitif

be8 9teid)eS; ein Stiefengebiet, öon bem man fieb, faum öorftetfen fann, bafj ein

Statin e$ leitet. 3#r ba8 $$erftftnbni& ber ftnan$ietten, foaialen unb mtrtljfdfcjaft-

Iid)en Sntroitfelung 3>eutfd)lanbS toäb,renb ber testen breifjig Satye ift bie Senntnife

ber Üieben beS (Srafen ^ofabomffn unerläßlich. $a§ bie ^eben nad) ben ftenogra*

pt)ifctien Berichten Deröffentlid)t finb, brauchte idt> faum $u ermähnen.

Üeip^ig. Qo^anneS Renaler.

V

9ieuc ©ebichte. 91 «Uiper & So., 2Künchen. 3 3Rarf.

9?ad) brei Sänben Sugenblrjrif Ijnbe id) eine faft ae^njä^rige $aufe gemalt,

ehe ta> mich, mieber entfchlofc, ©ebichte in 93ud)form herausgeben. 3Ran toirb

mit ben Sal)ren aucr) gegen fid) felbft immer anfarudjSüofler unb frittfdt)cr; unb

auf feinem Shmftgebiet märe tjeutautage angebrachter al8 auf bem aH^u über*

fcrjroemmten ^elbc ber Siurif. 9tad)bem man afle ^8t)afen be§ 9farurali3mu8, be$

SnmboliSmuS, ber Stimmung» unb 2öortmaleret, ber überreichen fjform unb be3

Dölltgen SetfliefjenS einer folgen gleich $inberfranfheiten mit burchgemacht bot,

fommt man ollmö^lic^ $u ber ©rfenntnifj, nrie feiten eigentlich mirflid) gute ®e*

bichte finb unb mie menige eine (§Eiften3bered)tigung Don mehr alö XageSbauer in

fid) tragen, ®ebid)te müffen fo fd)ön, fo nothmenbig, fo DoQenbet fein mie eine

Sölfltfje; fie müffen einen Urion in fid) haben unb eine siUjnung Don ben gufammen*

hängen be§ ffimigen, be§ ungemeinen unb bc8 ßeitlofen. 35abei aber foden fie

bod) Döflig au§ ber 9lnfd)auung geboren fein. Wber ein SRe^ept fchafft fein ©ebidjt.

23er fold)e ^o^berung fteflt, fottte eigentlich, in 99efcf)eibenheit, nicht gerabe bamit

feine ®ebid)te $ur siln$eige bringen. @S liegt mir aber Döflig fern, ju glauben,

bafc ich ßud) nur einen ^:t)eil beS ©emoflten erreicht habe. $od) fchien mirS gut, wenig*

ftenS bag $iel anzugeben, ba« ich als Sbcal Dor mir faf).

9Ründ)en. * SljaffUo oon ©cheffer.

(Stäbtc unb i'anbfdjaften. herausgegeben oon üeo ©reiner. Stuttgart. Äarl

Ätabbeä Verlag (@ricJh ©ufemann).

Senn ich bie zahlreichen 2J?onographicnfanunlungen, bie in ben legten 3<»hren

erfchienen, burch w Stftbte unb i'anbfchaften" um eine neue Dermeljre, fo geflieht

eS nicht, um eine ©attung, bie mit 9?othö)enbigfeit au§ bem inbiDibualiftifchen ®eift

ber heutigen Slritif entftanb, burch Nachahmung ju Sobe ju he&en. Vielmehr ift

meine 9lbficr)t, nicht nur 3RonograDhien au« bem felben ®ebiet im felben ftufjeren

(Seroanb neben einanber 3U ftetlen, fonbern jum erften 2Ral im mirflichen Sinn bc«
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SBorteS gufammeln: ju einem auS organifdjen Seilen gebauten, finnooHen ©an^en

aufammenauffließen. 2)aS fonnte ntcf)t gelingen, wenn eS fid) um bie Spejialge*

biete trgenbeiner Sunft ober um baS Allgemeinere ber Kultur ^anbelte: benn in

beiben ft&Hen ift bie Sinaeterfchetnung nidt)t fo mistig wie ihre hiftorifd)e <3ebingt»

£} e i i , fo baß bie ©arftellung beS ©inflelnen immer einzeln, gufammenhangloS bleiben

uub bie Sonographie ^infer ber ©efctjtchte jurfidftehen mug. $nbem id) baS Sanb*

fdwftlidje jum (Smtheilungprinaip machte, ftanben bie Steile nid)t mehr in einem

bedingten 9fadjeinanber, fonbern nur noch in einem lofen, nur untoefentlieft Der«

fnüpften 9cebeneinanber, nicht Stüde, bie auS einem größeren Organismus fjerauS*

gefct)Iagen mürben, fonbern $eflen, geeignet, einen foldjen aufammenjufefoen. So
foll bie Sammlung, inbem fie baS Gnngelne ftelS in ben gufammenhang it^rer ©e*

fammtabud)t einreiht, fiel) in langsamem Stnwadjfen allmählich 311 einer ©ncuflo*

pöbie beS gefammten mobernen Kultur» unb 9?aturgefü^lS auSgeftalten, nact) Oer*

hältnißmäßtg engen Anfängen am $iel einft bie Stäbte unb £anbfd)aften aller SBölfer

umfaffenb. $a$ Unternehmen hat fid) foeben mit SRuebererS „SRflndjen* eingeführt.

93rutf bei Mnrfjen. Seo ©reiner.

4

9$ritt;$ fturfurf. gettroman oon Dito Julius S3ierbaum. 2Jiünd)en, ©eorg 2JJüüer.

Satirifd)e Zeitromane ftnb ntd)t für junge 9Jcäbd)en getrieben. llnerwachfene

uub unreife SJcenfdjen, audj foldje, bie bie beutltcfyen Säuberungen ber 9(u^fc3t)tDcif*

ungen junger SBttftlinge nid)t lefen mögen, follen bie .§ftnbe oon biefem 59uc^ laffeu.

SS ift ein gepfeffertes unb getrüffelteS Ragout, als foldjeS fd)macf(jafr, aber nid)t

jebem Sagen befömmlict). 3)odj hat SBierbaumS $arfteUung bei aller Unoerblflmt«

hett burct)auS nicr)tS ÖfijterneS, nichts bie ÜRerOen Sfr&elnbeS, Sinne unb ^tiantafie

AufreijenbeS; fonbern fie ift berb, frifd), herghaft, heiter, gefunb. $war fü^rt ber

2)td)ter reict)ltdt) oiel beS 3)efabenten, Shanfljaften, ©emeinen oor, aber feine Art

ift Weber befabent noch franfrjaft noch gemein. Sieben $>em, maS oicHeidu aar!»

befaitete Sefer oerlefct, finbet man eine breite ftülle guter SebenSbeobaehtung, treff-

licher Charafterjeirhnung, ernfter ^achbenffamfeit. 93ierbaumS ju burleSr^fchera*

haftem ffartfiren ueigenbe Satire erinnert oft au SBilhelm ©ufö. $n oer föftlidjen

Zeichnung beS tjamburger Suder^hepaareS meint man ben ©eift ©ufcftS 311 fpüren.

3roei Sänbe liegen bi« jefct bor; ber britte, ber unS bie fcöllenfahrt beS ßüftlingS

fchulbig ift, fteht noch auS. (Srft toenn auch Wefer erfchienen ift, roirb fich baS breit

angelegte, flott unb amufant ausgeführte SBerf als ©an$eS überfehen laffen ©nt-

fpricht ber Schluß bem Anfang unb ber Sitte, fo haben mir im „$rina Sucfud*

ein geitbilb humoriftifaVfatirifcher Art üon einer ©lutmärme uub fräftigen grtfdjc,

Wie fie heute feiten ift. $arum follen bie ängftlicften Sittenmächter baS Söud) in

^rieben laffen. SerüanteS, Rabelais, SBoccaccio unb anbere wi&ige Sittenfctjilberer

ihrer $eit haben auch fein 93latt Oor ben Sunb genommen: unb nie noch *) örtc

man, baß burd) fie bie Sitten gefdjäbigt toorben feien; bagegen roöre bie SBelt-

literatur ohne ^rage gefct)äbigt morben, wenn man auS ängftlichen ©ebenfen biefe

SBerfe unterbrüdt hätte. Sücher finb etmaS ^ribateS. Sie brängen ftch nicht auf

wie auSgefteHte ©ilber ober ©ühnenbarfteKungen. (Sin 93ud) gleicht einer ftiflen ^am*

mer, beren 2f)üx gefdjloffen ift. Steht außen am Sprfcftilb Oermerft, was brinnen

ju finben ift, fo bleibt eS ftebem unbenommen, bie ^anb Oon ber Slinfe 311 laffen.

53örenfelS. fjrrieba greiin Oon ©ülow.
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2uefefd?es Wcth unö Briefe.

^fen bie literarifcheu kämpfe um baS 9?icnidu Vttdi u werben auch ©riefe unb

Ö^l (Schriften meines «ruber«, befonberg baS „Ecce Homo", ber „Wntichrift" unb

bie „Ummertfmng aller SBerthe" hineingegogen, fo bafe e$ wichtig erscheint, $b,at»

fäcfjltc^cä barüber mitgutheilen, 3unäd)ft aber muß ich, bic Urfacf)e ber Kämpfcer Flüren.

Herr (£. 9t. ©ernoullt als Herausgeber unb Herr (Sagen XiefcenchS als 33er*

leger möchten meines ©ruberS ©riefe an ben oerftorbenni ^rofeffor Doerbecf ob,ne

meine ©rlaubnifj oeröffentließen, $d) märe gu biefer Grlaubitiß bereit geroefen, wenn

bie Slntworien OberbedS mit beröffentlidjt mürben unb ben beitcu borgüglidjen

^tulologcn ©eheimratf) ^rofeffor Dr. SrufiuS in Stfcfinrfyen unb $rofeffor Dr. ftrift

<5chöü in ^»eibelberg bie Verausgabe ber ©riefe übertragen mürbe. 6ie fenuen bie

Verf)ältnifff , ftet)en if>nen aber gang unbefangen gegenüber (eben fo roie ben jefoigen

©treitigfeiten) unb il)r wiffenfchaftlid)er
s
Jiuf ift fo feft bt-gtüubct, bafj eine fold)e

Verausgabe beS allgemeinen Vertrauens fieser märe, ^d) bin bon ^rofeffor Grwin

JHotjbe ein 3af>r bor feinem £obc ernftlicf) gewarnt worbcu unb b^nbc ir)m mit ^panb*

fd)lag besprochen, meine Sinmitliguug gur Veröffentlichung biefet ©riefe nur gu geben,

menn ©ele^rte mit ben eben ermähnten Gigenfdjaften bie £k rauSgeberarbeit übernähmen

8toh,be fürchtete nämlich, nad) bem £obe CoerbedS fönne beffen ftrau, bie meinen ©ru*

ber, baS ^ifftfche^lrchib unb befonberS mich, mit Abneigung beurteilt, biefe ©riefe

fal(ct) oerfteb,en, namentlich, menn bie Antworten CoerbecfS an 9ciefcfdje fehlten. SJcan

mufj bebenfen, bafj $rau Oocrbed bic fed)S ^ab,re ber mirflictjen greunbfehaft meines

©rubetS mit Düerbecf (bor beffen Verheiratung) nicht fennt unb auch, fpöter meinem

©ruber niemals freunbfchaftlicb, näher getretenift. 9?acr)9Sob>S2Bamung mar eS meine

^flicb^t, barauf gu adjten, bafc bie Ausgabe ber ©riefe meines ©ruberS an Dberbed eben

fo forgfam unb miffenfchaftlicb, befyanbelt merbe mie bie bisher erschienenen bret©rief«

bänbe bon ben Unibeifttätürofefforen grrifc Schöll unb Shirt SBachSmult) unb bon

^eter ©aft. ^cb, felbft mürbe mit biefer gangen Herausgabe ^on me jnct ^ugen.

unb anberer Arbeiten megen nichts gu tfmn b,aben. ©ei ben früheren ©änben mar

ich nöthjg, um ben Snbalt gu ctfiären unb uachgumeifen, worauf ficr) bie oerfdne-

betten ©emet fangen belogen unb mo bie bagu gehörigen Xorumente gu finben feien;

rmr ich, roetjj ja in bem gangen Seben meines ©ruberS genau ©efetjeib. Qefet finb

bie genannten Herren felbft fermn b,inreicb,enb unterrichtet. 2tud) erjftiren bie ©rünbe

nicht meb^r, bie mir früher gur Pflicht machten, für bie Veröffentlichungen beS

ftrdjibS alS berantwortlich, gu geichnen. $af$ mein ftame bei ben SSerfen meines

©ruberS unb bei ben ©riefbönben bisher genannt würbe, hatte nämlich nur ben

©ritnb, bafj ich für alle Veröffentlichungen ber SBerfe unb ©riefe bie Verantwortung

tragen unb burch UcicfofcheS füljne 8tnfid>ten feinem Stnberen Unannehmlichfeiten

bereiten wollte. Vor gmölf, oiergehn fahren wollte 9ciemanb bie Verantwortung

übernehmen. 3c&r, »° über bie ©röfje unb ben ©harafler SRiefcfcfjeS fein Zweifel

mehr tyxifäi, ift jebe ©efabr oerfchtounben.

^um Äampf um bie Veröffentlichung ber ©riefe an Dberbecf iftS alfo nur

gefommen, weit ich OoerbecfS Antworten mitberöffentlicht fet)en unb bie heraus*

gäbe bon auSgegeichneten (belehrten beforgt miffen will, auf beren Unbefangenheit,

SBiffenfchafllid)feit unb Saft man fid) berlaffen fann 3)ie Herren ©ernoulli unb

3Mebericb,S moflen nur SWie^fcheS ©riefe an Ooerberf bruden unb fcheinen an eine 9luS»
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gäbe ju benfen, bie roeber unbefangen noch roiffenfchaftlich fein fann, ba fie, roie

ein fürjlicf) erfd)icnene« 8chriftdjen jeigt, ^auptföc^Iid^ $u allerlei Angriffen be-

nufct werben fofl. Um ben Sampf gegen mich beginnen ju fönnen, mujjte mit un*

richtigen Angaben unb rounberlichen (Srfinbungen operirt »erben, #err ©ugen

2>ieberich« Ijat im berliner Tageblatt über bie ©efchichte ber berlorenen #anb«

fctjriften "bie unwahre unb mid) beleibigenbe «efjauptung oerbreitet, bo& ich ben

«erluft an *We&fche«2)lanuffripten »au« ber ßuft gegriffen habe*. Set) *)°&e #errn

$ieberich« wegen biefe« Slrtifel« berflagt, nur bamit enblict) bie SBatjrheit über bie

SJianuffriptbertufte (bie in ben Hummern 23 unb 30 ber „Bufunft" ausführlich bar»

gefteUt finb) nicht allein, wie bisher, burrf) btdbttt geugniffe, fonbern auch in offener

©erichtSbertjanblung feftgeftellt unb augleirfc, betbiefen roirb, bafj unfere SKutter feine

gd^ulb trifft. $err Dr. (Srnft §otneffer oerfuerjt, .fcerrn $ieberich« burch ba« Schrift»

cr)en (ba« in beffen «erlag erfctjienen ift) in biefer 6ad)e ju fefunbiren; er miß

Wohl auch einem perfönlichen «erbrufj ?lu«brucf geben. 28ic ^aben nämlich erufte

©rünbe gehabt, feine Jptigfeit ju mißbilligen. 3n einer uächjten« beiSRarquarbt&(So.

in Berlin erfcheinenben «rochure („$a« Kie^fdje-Str^tö, feine ftreunbe unb ^etnbc*)

wirb auch barüber Einige« au finben fein. $err Dr. (Srnft ftorneffer möchte in

feiner Schrift, bie ba« tc&te Staffen meine« «ruber«, in ieber Sinfidjt fo mifj»

berftanben »nie möglich, in ben banalften 2lu«brütfen barfteHt, bereifen, bafj 9Ka-

nuffripte meine« «ruber« nicht berlorcn feien, bafj überhaupt feine weiteren erjftirt

haben fönnen. ©r ftüfct fiel) bei biefen Angaben, wie bei mannen anberen, ein«

feitig auf bie «riefe meine« «ruber« an Dberbecf, bie er.gelefen Imt, unb beweift,

ttie berechtigt SRoljbe« Mahnung war, bie Verausgabe biefe« «riefwechfel« nur @e*

lehrten bon 9hif unb Erfahrung an$uüertrauen, weil fonft fchlimme Fehlgriffe su

befürchten feien. Seber reife @elet)tte f)&tte boch erft anbete «ricfftellen, Dberbecf«

Antworten unb bie al« auoerläffig erprobten Angaben be« ftiefcfcheSltchib« mit

ben Säften meine« «ruber« berglichen, et)e er Sd)lüffe ju jietjen wagte.

foerr Dr. ^»otneffer möchte beweifen, bafj 511 ber „Umwerttjung afler SBerthe"

ntcrjt mehr oortjanben geroefen ift al« bie unbodftänbigen SRanuffripte, bie mir im

9lrd)io ^aben*) 9hm jeugen aber berfdnebene «emerfungen meine« «ruber« ba«

für, baß bie „Umwertung aller SBertüje" in ber @efammtfon$eption ooKenbet war.

Sine feiner legten Sleufjerungcu ift ein «rief an ©eorg «ranbe« bom awanjigfien

•iftobember 1888, toorin er fogar fcf)reibt, bafj bie „Umwertung aller SBert^e" fertig

üor ihm liege. Um biefe Slngabe au« feinem SEBeg au räumen, null Dr. §orneffer

beweifen, bafj ber einige brueffertige Sfjeil ber „Umwertung", nämlich ber „9ln-

tictjrift", überhaupt bie gefammte „Umroerttjung aller SBert^e" fei. @r giebt über

bie @ntfter)ung5eit be« „Slntidjrift" unb be« wEcce homo u $aten, bie in ber üuft

fcrjtoeben. aBä^renb feine« Aufenthalte« im 9äefcfcf)e»2lrd)iü fonnte er bie für jene

$eit unterrichtenben «liefe an $eter ®aft, ©eorg «ranbe« unb an bie ftirma

(S. (^5. Naumann lefen. Die Ginfia^t in 9?iefcfcf)e« «riefe an Ooerbecf rourbe, irofr

*) «on ber „Ummerthung aller 2Bertr)e" ift ba^ erfte «uef), w2)er «ntithrtft,

«erfucr) einer Sritif be« ghriftentt)ume«",btucffertig; jU ben beiben folgenden «üa^ern,

„Xer freie ©eift* unb „$cr ^mmoralift", ift eine gülle brueffertigen Material«

borhanben, fo bafe ber 9tutor barau« in fürjefter 3ett jnjet 5)rucfmanuffripte bon

bem felben Umfang mie ber „9tntid)rift" rjeraufteüen bermoetjt hätte. 92ur jum bier-

ten «uch giebt e« relatib roenig brueffertige« SWaterial, aber föftliche ©ntroürfe.
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bringcnben Sitten, bcm Wrchib ofme ftid)haltigen örunb bertteigert. Den ^n^alt

bei auerft genannten btei ©rieffammlungen föeint Dr. §orneffer öcrgeffen au haben,

©eine Sinnahme, ber „Slntichrifr fei fäon bie ganae „Umtterthung", erfennt Seber,

ber fid) ernftticf) mit ben Serien meines ©uiberS au« jener #eit befchaftigt hat,

als baS ttunberliche ajcifjberftänbnifj eineS SDcanneS, ber bon bem Schaffen unb ben

(Sebanfen meines ©ruberS nid)t Diel Oerftanben hat.

$aS fcrudmanuffript beS „flntichrifi'' ift bis jum legten SBort bom britten

bis sunt breifeigften September 1888 entftanben; au brei Vierteln, ttie man beutlieh

auS bem uerroenbeten Rapier fieht, öom britten bis 311m a»anaigften September

in SilS»2J?aria, ber Sdjlufj in ben legten Septembertagen in Jurin. 9J?ein ©ruber

fdjreibt im „Ecce homo" am Schlufj eines &bfd)nitteS über bie „®ö&enbämmerung,"

(roobei id) baran erinnern muß, baf} bei urfprünglid)e Xitel biefer Schrift „SWttfjig-

gang eineS ^ßfödjologen*' mar): „Unmittelbar nad) ©eenbiguna, beS eben genannten

SBerfS unb ohne aud) nur einen Jag au verlieren, griff id) bie ungeheure Aufgabe ber

Umttertijung an.. . JaS Sorttort entftanb am britten September 1888; als id) mor-

gens, nad) biefer 9?ieberfdjrtft, inS ftxtit trat, fanb id} ben fd)önften Jag cor mir, ben

baS Dberengnbin mir je gejeigt hat; burd)fid)tig, glüfjenb in ben färben, ade ©egcn*

fäfce, alle SRitten attifdjen @tS unb Süben in fid) fdjliefjenb. ©rft am amanjigfien

September berliefj id) SilS»2Haria . . . S'Jad) einer 9?cifc mit .ßttifdjenfäflen, fogar

mit einer SebenSgefaljr im überfd)ttemmten Gomo, baS id) erft tief in ber 9?ad)t

erreichte, tarn id) am fliadjmittag beS ©inunbattanaigften in Jurin an, meinem be»

atefenen Ort, meiner SRefibena bon nun an. 3d) nahm bie gleite SBohnung ttie*

ber, bie id) im ftrüljiahr innegehabt hatte, ©ia ßarlo Ulbert 0 6, III, gegenüber

bem mächtigen ^alaaao (Sarignano, in bem ©ittorio (Smanucle geboren ift, mit bem

©lid auf bie $iaaaa ßarlo 9llberto unb barüber hinaus aufs #ügeHanb. C^ne

Bögern unb ohne mich einen Mugenblid abaiehen au laffen, ging irr) ttieber an bie

Sirbett: eS ttar nur baS le&te Viertel beS SSerfcS noch abauthun. Wm breijjigften

September großer Sieg; fiebenter Jag; SHüfjiggang eineS ©otteS am $0 entlang.

2lm gleichen Jag fd)rieb id) noch baS ©orttort aur »©öfcenbämmerung
4

, beren Jrud-

bogen au forrigiren meine Gotting im September gettefen ttar. 3d) habe nie einen

folgen §erbft erlebt, aud) nieGtmaS ber^rt auf ©rben für möglid) gehalten, — ein

©laube H'orrain inS Unenblid)e gebaut, jeber Jag non gleicher unbönbiger ©oll-

lommen^eit." 5tlfo am breijjigften September feiert mein ©ruber, ttie er auSbtüd-

lid) in einer föotia unter bem ©orttort Veröffentlicht hat, an einem Jage bie ©e-

enbigung ber „©öfeenbämmerung" unb beS erften ©ud)e$ ber „Ummertlmng aller

SSerthe '. Unb aioar mar bamatS baS Jrutfmanuffript beS „Slntichrift" öoflftänbig

beenbet; nur hat er fpäter nod), ttie eS fdjeint, ein ©latt ober attei ©latter, bie

urfprünglic^ ben Schluß beS „Ecce homo" gebilbet Ijaben, in ben Jagen attif(^en

bem bierten unb bem fed>Sten Deaember bort herausgenommen unb bem §lntic^rift ein«

unb angefügt. 9luS ber galten erften Oftober^alfte toiffen ttir oon feiner Arbeit,

bie mein ©ruber gettjan haben fönnte; benn bie „©öfcenbämmerung" ttar beenbet.

Jte bier baau gehörigen S3lätter, bie er am britten Cftober noch an bie Jruderei

fd)idte, mar eine frühere, etttaS umgemobelte 9?ieberfdjrift.

9lm fünfaehnten Dftober beginnt mein ©ruber baS ©uch „Ecce homo".

lieber bie ®efd)id)te feiner fchnetlen ßntftelmng unb ©ollenbung (übrigens ein glän«

jenber ©etteiS für bie unglaublich rafdje ^robuftion meines ©ruberS) fdjreibt er

Digitized by Google



358 ©te Sufunft.

on $eter ©oft am breizeljnten ftooember: „9Hetn ,Ecce homo. SBie man mirb, mos

man ift
1

fprang innerhalb be« fünfzehnten Dftober, meine« aflergnäbtgften ©e-

6utt«tag« unb #errn, unb bem öierten ftobember mit einer antifen ©elbfltjerrlicb,-

feit unb gulen Saune heröor." $a« Sttanuffript ift bereit« am fechten Woöember

an bie fttrma G. ©. «Raumann abgefanbt. $a« „Ecce homo" 6eginnt nach ber

©orrebe mit folgenben Sorten: „9ln biefem DoHfommenen Sage, wo 9lHe« reift

unb nicht nur bie Traube braun rntrb, fiel mir eben ein ©onnenblitf auf mein

fieben: ich fab, rücfroärt«, ich fat) ^inauS, ich fal) nie fo öiele unb fo gute 3>inge

auf einmal. SRidjt umfonft begrub id) heute mein oierunbüierzigfte« Saljr; ich burfte

e« begraben, — ma« in if>m Sieben mar, ift gerettet, ift uufterblidj. $>a« erfie ©ud>

ber .Uniroertfmng aller SBerthe', bie lieber Borat^uftra«', bie ,®öfcenbämmerung',

mein ©etfuch, mit bem Jammer au philofophiren. 5lfle§ ®efcf)enfe biefe« 3atjre$,

fogar feine« legten Vierteljahres! ÜBie foÜte ich nicht meinem galten Seben banf»

bar fein? Unb fo erzähle ich mir mein Öebeu." ^n bem am federen 9taDember ab*

gefanbten $)rucfmanuffript fleht alfo baS erfte SBuct) ber „Umtoerthung"
;
ganz un-

möglich ift alfo, ba§ mein ©ruber in bem ©rief am zwanzigsten Sflobember an

©eorg ©raube«, mie $orneffer pljantafirt, oen „Änttd&rifT als bie gefammte „Um*

mertljuug" bezeichnet haben fann. $ie ©ermutlmng #orueffetS, bafj icf) einen ^3affuS

au« bem „Ecce homo" nach, einer 9lbfd)rift eine« Herausgeber« üeröffentlicht unb

nicht mit bem ®runbtejt oerglichen habe, ift nur au« feiner eigenen Oberflächlich*

feit JU erflären. 9tm erften SJe^ember läßt fidj mein ©ruber noch einmal ba«

2)rucfmanuffript be« „Ecce homo tt oon ber ^xxma (5. ®. Naumann jurüeffc^iefen.

@r fchreibt am jweiten 3)ezember an ©afl: „Drurfbogen »erben je&t tt>ob,l noch

ausbleiben; ich haDe geftern ba« ganze SRanuffript noch einmal aurücfoerlangt."

$>a« £rucfmanuffript fommt am öierten Dezember in Surin an unb geht am fech«ten

ÜJejember roieber an bie $rucferei jurücf. SEBährenb biefer Sage fügt mein ©ruber

ben $affu« über ©eorg ©ranbc« bem „Ecce homo" ein, änbert ben (Schlufj unb

legt bie früheren ©chlufjblätter be« „Ecce homo" in ben „5lntichrift". Gr fchreibt

am neunten Dezember an ©aft: „$aS ,Ecce' ift borgeftem ju 6. @. Naumann
abgegangen, nachbem ich eS, 3"* lefcten @etoiffen«beruhigung, noch einmal Dom

erften bi« sunt legten SSort auf bie ©olbwage gelegt habe." $n biefem Xrucf-

manuffript, roorin mein ©ruber noch einmal jebe« SBort auf bie ©olbmage legt,

Mancherlei ftreicht unb üerbeffert, bleibt flar unb beutlich flehen: ,,$a« erfte ©uch

ber Umtoerthung aller SBerthe." «m fünfzehnten 2)ejember fehieft bie frirma (S.

®. Naumann ben erften $rucfbogen nach ©enua, am achtzehnten $>ezember erflärt

ihn mein ©ruber flar unb beullich al« brudfertig; in bem ©ogen fleht gebrueft;

,,$a« erfte ©uch ber Ummerthung aller SSerthe."

9lu« biefer TarfteKuug geht beutlich he*bor, baß mir für $roei Seiträume,

Dom breißigften September bi« zum fünfzehnten Oftober unb Pom fech«ten 9?obember

bi« zum oierten Dezember 1888, bie lieber fchriften zu fudjeu haben, mit benen mein

©tuber befdjäftigt geroefen ift. (2)ie 3cit öom fech«ten bi« zum fünfzehnten (De*

Zember ift mit ber Konzeption unb 9iieberfchrift oon /f92ie^fct)e contra SBagner"

ausgefüllt.) Senn man nun ben SKaßftab be« „F^cce homo" anlegt, ba« mein

©ruber in attGnjüj Xagen, ohne bafe er ältere Sßiebcrfchriften bazu oerroenbete,

fonjipirt unb brueffertig niebergefchrieben hat, fo fann man für biefe ^xoei Qext*

räume, zufammen fech« Bochen, gewifc noch eine Süüe oon Aufzeichnungen an»
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nehmen. SBaS ift nun roafyrfcfyeinlidger, als bafj et an ber „Umroerrtjung" fdjrieb,

unb amar gerabe am bierten ©ucf> „2>ionbfoS", baS ja 511 ber glücffeligen Stimmung

jener £eit am ©eften gaffen mürbe! @tn fettiges $rucfmanuffript fann eS aber

nicf>t fein, ba mein ©ruber im „Ecce homo a immer nur bon ber ©oKenbung beS

erften ©udjeS ber „Ummertfjung" fbtidgt. @r ermahnt barin feb> gemiffen^aft nut

bie ©Triften, bie für bie Deffentließ feit beftimmt unb mirflidf> fertig waren, unb

berfrf)meigt, 5um ©eifoiel, ben «ßribatbruef beS bierten $b>ileS beS „äaratfmftra."

3n fcornefferS ©djrift finb alle $aten unb Angaben unrichtig. Sdbjiefelidj

bringt er als ©emeiS nod) eine gerabeju lädb,erlicf;e ©eb>u})tung, bie ben ttmfcfclag

5um „Stntidfjrift" betrifft; barauf baut er bie füfmften tonjefturen unb fudQt bie

früheren Herausgeber mit ber ©eljauptung ju hänfen, bafj fie biefen ltmfd)lag nidjt

toerftanben Ijaben. ©ie fjaben ifm berftanben. tiefer ttmfdjlag trug utforünglidj

bie Stuffdptifi: ml, $et »ntufrijt Ummertljung aller 28erib>." 9fun märe möglidj,

ba& in ben legten $eaembertagen beS SaljreS 1883 mein ©ruber bielletdfjt auf ben

©ebanfen gefommen ift, ben „?lntid)rift" mit einigen ©eränberungen als (Sin^el*

fc^rtfl b,erau§5ugeben, aber gerabe nid)t als „Ummertfmng aller SBettfje". ^ebenfalls

ift bie römifdfye I auf bem Urafd)lag megrabirt (man fieljt nur nodf> ganj fdjmadje

(Spuren babon) unb „Ummertlmng aller SBerttje" ift mit ftarfen ©hidjen längs

unb quer auSgeftridjen unb bafür bingefdjrieben : „$Iucf) bem Sfjriftentyum''. 5)ie

Tinte bon biefer ©djrift ift nad) ber cfyemifdjen Unterfudmng genau bie felbe mie bie

5U bem SluSftreidjen ber SBorte „Ummertljung aller SBerttje" bermanbte. 2llfo biefer

Umfcfylag bemeift baS ©egentljeil bon 55em, maS Dr. £orneffcr bemeifen möchte: mein

©ruber tiar nie baran gebaut, ben „Ulut idirtft " allein als bie gefamm Ummertljung

311 bejetdjnen. Sir befi^en aud) nodj ben erften £um „Äntidinft" gehörigen Um*

fdhjag, ber genau bie Qköjje beS ftoliopapiereS beS ÜKanufhiptS t)at, mäljrenb ber

borljin ermahnte Umfdjlag um brei Zentimeter 311 Hein unb oon gana anberer Rapier*

art ift. 2)er Tejt biefer erften Raffung lautet: „%tx 9tntidjrift. ©etfud) einer ftritif

beS &§rifteutl)umeS. G£rftcS ©udj ber Ummertljung aller SSertlje."

%tx „Hntidjrift* unb baS „Ecce homo a
finb bie beiben legten Schriften,

bie mein ©ruber gefdjrieben unb brueffertig Ijergeftettt Ijat. 2)er „Wnttdjrift" ift

fect)S Sabje fpüter beröffentließt morben, aber baS „Ecce homo" ift bis jefct nodj

nidjt erfdnenen. 3d) bin über 9ftetM"d(jeS Slbfidjten mit biefer ©djrift nidjt rtdjttg

infotmirt morben. 9113 id) bon ^araguau aurüeffam, mürbe mir gefagt, bafe ^ro-

feffor Doerbecf auf ©runb einer 9Kittb>ilung meines ©ruberS nad} beffen ©rfranfung

baS „Ecce homo" auS bem 2>rucf mieber jurüdgejogen Ijabe. 2)a mir nun mein

©ruber im Dftober 1888 fetbft gefdjrieben b,atte, bafe biefe Schrift ntefti für bie

Deffentlid§!eit beftimmt fei unb erft nadb, feinem unb meinem $ob beröffentlic^t

»erben foUe, ba ic^ aueb, ein Titelblatt aum „Ecce homo a mit ber ©emerfung:

„Wut füt meine frreunbe" fanb, fo mar ic^ mit ber Sflafjreget DberbecfS butd^auS

einüerfianben unb b;abe in ber 9iie&fdf|ebiograbIne nur baS jum ©erftänbnife ber

inneren (Sntmidfelung 92ott|roenbigfte barauS beröffentlid)t. 2)ie ©eröffentlic^ung

beS ganaen ÜBerfeS fonnte fidg ja no(b, biete 3ab,re b
/
inausjieb.en. 2Wan ftelle fteg

nun mein (Srftaunen bor, als icf) auS ben im borigen 3ab> beröffentlidjten ©riefen

DberbecfS an^eteröaft erfab,, ba§ Dberbedf baS „Ecee homo u auS eigener ^nitiatioe
/

oljne irgenbmelc^e SSiUenSäuBerung meines ©ruberS, bon ber ©eröffentlid)ung auS*

gefdb,loffen l>at. SHe Reifung, bie mir mein ©ruber gegeben Ijatte, baS „Ecce
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homo" erft nad) [einem unb meinem ütob beröffentlichen ju laffen, ift burd) feinen

eigenen fpäteren (£ntfchlu&, baS 3Berf in bie Drucferei ju fdjiefen, aufgehoben. So
^abe xdf feine Seranlaffung mehr, baS 2Berf bon ber De ffenilüfjfeit zurücfzuhalten.

<£S foü im nächften 3ab,r, einfttoeilen nur in einer befehränften ©jemplarja^I, in einer

Don San be Selbe fünftlenfch borbereiteten Ausgabe im 3nfel«Serlag ericheinen.

NMeS, maS £orneffer über Dberbed unb bie Angelegenheiten be« Sftefcfche*

9lrchibS fagt, fte^t auf eben fo morfcher ©runblage. Unwahr ift bie Behauptung,

baß ich früh« n« bon bem Serluft einaelner Steile ber „Umwertung" gefprochen

habe. DaS ift unzählige SJtofe gesehen unb fogar 1901 in ber Einleitung zum

fünfzehnten ©anb (Seite XVII) gebrueft worben. Unb Dr. fcorneffer min fogar

befchwören, bon mir nie (SiwaS bon einem folgen SWanuffriptberluft gehört zu

haben! Umbahr ift Sine«, waS über bie angeblich bilettantifdje Verausgabe ber

SBerfe SßiefcfcheS gefagt mirb. Sie fann bon Dilettantismus bie 9iebe fein, wenn

®eleb,rte unb Unioerfitätprofefforen wie Gerwin SKohbe, Mar, Jpeinze, Äurt SBadcjS*

muth, ftrifc Schöll, (S. $>olzer, «ßeter ©aft entmeber für bie SBerfbänbe bie Prüfung

übernommen ober bie SBerf* unb ©riefbänbe felbft herausgegeben höben? 5)a3

berfdjwcigt Dr. Vorneffer; nirgenbS ift gefagt, bafj ber ganze $lan ber ©efammt*

ausgäbe bon Gerwin fttohbe ftammt unb bafj bie beiben VornefferS bor bem Drucf

ihre Arbeiten ©eheimratb, £>einze unb ^rofeffor Volzer zur Prüfung borlegen mußten.

2Bie jammerboll ftellt fid) Dr. Vorneffer aber felbft bar, wenn er behauptet, mtber

beffereS SBiffen unb ©ewiffen feine wiffenfehaftltcf)en Arbeiten gemacht unb ber*

öffentlich s\i haben! £>ätte er eine anbere Meinung gehabt, fo märe eS feine Pflicht

gemefen, ben genannten Vetren feine $weifel borzutragen. 3fh felbft habe bamalS

gar feine $eit gehabt, mich intimer mit ben SluSgaben zu befdiäftigen, ba ich mich

ber Pflege meines ©ruberS roibmete.

©eheinnath 2Bacr)Smuth fam im Frühjahr unb Sommer 1904 roegen ber

Verausgabe ber 9iitfchl»^ie<3fche«^8riefe mit bem 9iienfche*2lrd)ib in Serbinbung

unb nahm bei biefer ©elegenheit Stnficht in bie SJfanuiftipte, um als ^^UoIoflC

bie früheren unb fpäteren HuSgaben ber mehrfach beatbeiteten s-8änbe ju prüfen.

(£r gab fchließlid) baS Urtt)eil ab, baß bie bier^ehn ©änbe ber beiben großen ©e*

fammtauSgaben nach bem Prinzip ber Slnorbnung unb ber forgfäliigen Drudlegung

als burdmuS forreft unb gut gemacht bezeichnet werben müßten. (£r freute fich

über bie guten Sejtcntzifferuugen, bie ©aftS Seibieuft finb. «Rur ber fünfzehnte

SBanb ift bis jefct nod) feljr mangelhaft. Die Srfjulb trägt Dr. fcorneffer, ber ben

Snhalt aus bem borhanbenen Material zujammenzuftetlen hatte; biefleietjt aber

auch ber Umftanb, baß Ooerbecf bie Briefe meines ©ruberS, bie gerabe bei ber

Verausgabe bicfeS wichtigen ©anbeS fo nöthig maren, bem 9lrd)ib 31t leihen ber-

weigerte. Die bermchrte unb berbefferte neue SluSgabe foü im nächften 3ab,r er«

fcheinen. Da 2BachSmuth auS bem JRitfchl-^iefefche'Siiefmechfel wußte, wie biel

ich an bem philologifchen gubej au bfii fünfunbzwanzig ©änben beS 9it)einifchen

MufeumS in ben fahren 1869, 1870 unb 1871 mitgearbeitet hatte (mein «ruber

mibmete mir beShalb bie Vomerrebe „als ber fleißigen Mitarbeiterin auf ben Stoppel*

felbem ber ^hitblogie"), fo rühmte er im ©ruft unb Scherz baS mir bon meinem

©ruber anerzogene „philologifche ©ewiffen". (Sr fügte hi"Z«* &aß unter taufenb

grauen waljrfcheinlid) nur eine fid) mit ben alten Ausgaben nicht zufrieben gegeben

hätte; ben anberen mären fchon bie Soften neuer SluSgaben zu hoa} geworben. $n
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ber 3:^at fyabt ich allein füt $>erauSgebergehalte, wie ich fdjon früher erwähnte,

flegen hunberttaufenb SHarf bejaht unb bafttr mein ganjeS ©aroermögen geopfert.

3m borigen ©pfit^erbft ift nun auch noch eine XafchenauSgabe erfd)ienen,

bie fid) im Xejt genau nad) bet grofcen ©efammtauSgabe rietet. %f)t ©or$ug ift

bie ctjronologifche $otge ber Schriften; man fann Welches (Sutmirfelung hier burd)

^mansig ^atjre hinbutd) Schritt bor Schritt betfolgen. 2)ie XafchenauSgabe foll

als SHeifebegleiterin bienen unb bermirflicht einen oft ausgekrochene n SBunfdj meines

©ruberS. $u biefer £afd)enauSgabe ift nun $unächft bie bon v^etet ©aft unb mir

bearbeitete neue 2luSgabe beS „SffiillenS 5ur Sftacht" erfduenen. 9Kau oergleidje fie

mit ber alten 2luSgabe: unb man rotrb fcb,en, baf? fie bereichert unb in bet 9ln*

orbnung flarer ift. 2Bir Ijaben unS bor 91Dem bemüht, nur ben Intentionen beS

SlutorS $u folgen, unb feine Slnbeutung feines SBitlenS unbeachtet gelaffen.

$u ber forgfftltigen Verausgabe beS ^iadtjlaffeö gehörte oor allen ®ingcu

bie Stenntnijj ber ©riefe meines ©ruberS. 3dj habe eS für meine Pflicht gehalten,

im 9iie&fche*9lrd)ib bie michtigften ©rieffammlungen entmeber im Original ober

in ber 9lbfcb,rift ju bereinigen. 9hir baburch, bafc fie mit einanber berglichen merben,

ift eS möglich, bie Vorgänge mirflidj ftdjer hinsuftellen. Wltin ©ruber fchreibt

an jeben 9lbreffaten in einem anberen Xon unb bon einem anberen Stanbpunft

auS; nur ber Sufammenflang ber ©riefe an bie berfchiebenen Empfänger giebt

baS richtige 9iefultat feiner ©rlebniffe unb ?lnfid)ten. 3d) höbe beShalb öerfuctjt

nach bem Job einiger $reunbe unb ©efannten meines ©ruberS (auch fchon borljer)

bie michtigften ©rieffammlungen für baS 9fteufd)e-9(rchib ju ermerben, unb bafttr

faft breifjigtaufenb *iflarf ausgegeben. $>ätte tchS nicht getljan, fo mären biele biefer

©riefe in alle Seit jerftreut morben unb für baS ganje Üeben meines ©ruberS

toürbe ein großer Zfyil ber fixeren ©runblagen fehlen. SBenn ich DoerbedS ©riefe

nicht au erwerben trachtete, fo lag 3)aS baran, bajj ich bie baSler Uniberfitätbibliothef

für ben ficherften Wufbetuahrungort ^ielt unb glaube, baf? mir auS rechtlichen unb

miffenfehaftlichen ©rünben bie einficht in bie ©riefe geftattet merben müffe.

2luS bem überreichen ©riefmatertal ftnb nun bereits brei ©ftnbe beröffent*

licht morben, benen im £erbft ein bierter folgen foll: bie ©riefe meines ©ruberS

an ^ßeier ©aft, bie mofjl oon allen ©rieffammlungen bie intcreffanlcftcn finb, meil

hier bie perfbnlichen ®rlcbniffe etroaS aurüdtreten, bagegen bie 2lnfid)ten über tytylo»

fophte unb ^unft, bie Sntftehung unb ©rflärung feiner ©ücher ben größten JRaum

einnehmen. 2Bie man fich benfen fann, ift barin befonberS Diel bon SWufif bie 3iebe.

©an$ neue £öne mirb man gerabe in biefen ©riefen meines ©ruberS an ben treuften

junger unb oerbienteften ftreunb fiuben. $eter ©aft hat bem berehrten Lehrer

baS ftoftbarfte gemibmet, maS mir mobernen SKenfchen befißen: feine &\t unb

91rbeitfraft; unb fyat felbft in £reue auSgehalten, menn mein ©ruber unmutig

unb ungebulbig mürbe, meil ihm ber jünger nicht fchnell genug folgen fonnte.

Qmmer mieber hat fid) ©aft meinem ©ruber angeboten, bie Äorrefturen feiner SBcrfe

ju lefen unb ihm mit Stbfdjriften ju Reifen, unb immer mieber hat er ihm burd)

ben 91uSbrttd ber innigften Xhetlnahme unb äRitfreube an ber ©ntftehung feiner

SEBerfe in feinen unb guten SBorteu ber Verehrung roohlgethan. ©aft ift, mie auch

Ghrmin 9iof)be anerfannte, ber einzige bon allen ftreunben unb Schülern, ber fich

meinem ©ruber gegenüber feine ©ormürfc $u machen braucht; beim er hat ihm

in feiner tjöctjftcn Aufgabe beigeftanben. 2)aS fdjönfte Beugnife l
euler $«ue ift
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aber gemife feine Haltung gegenüber bem 9lrcf>ib. mußte im ©pätfjerbft 1893

eine erfte (nicht mtffenfchaftliche) ©efammt ausgäbe ber SBeife meines SruberS fiftiren,

bie ©aft auf Stangen ber gfirnta (£. ©. Naumann roar)renb meiner Slbmefenheit

angefangen ^alte. 3)aS mar iljm natürlich fefjr unangenehm; trofcbem hat er nicht

emig gejürnt, fonbern fidt) bem 9lrcf)iD, nactjbem er bie SWangelhaftigfeit jener S3änbe

felbft eingefe^en hatte, mit feiner «rbeitfWt mteberum jur Verfügung geftellt. ©aft

empfanb gerabc fo mie ÜKoljbe: „$a$ ©innige, rooburef) mir alten greunbe bem t^eu*

reu (Srfranften unfere greunbfcfjaft beroeifen fönnen, ift, ba& mir an feinem 28erf

mitzuhelfen üerfuchen; aflcS ?lnbere ift leeret ©efebmafc." ©aft ljaty mic afle magren

ftreunbe meines 93rubetS, beffen innerften ©ebanfen unb ^öct)fteö 3iel begriffen : „brachte

ict) benn nach ©lücf? 3<h traute nad) meinem SBerf." Unb mie SRohbe, hat auch ©aft

fich auS2llIem,maS er tfjat, fein SBerbtcnft gemadjt. 9tlS Wofjbe 1894 fünf3ig gebunbene

§efte ber p^tlologifd^en Schriften meines SöruberS burchgearbettet hatte unb id) ihm

meinen $)anf bafür auSbrücfen tooflte, mehrte er il)n energife^ ab: „^fc ^ruoer §at

feinen greunben fo unenbltcf) oiel gegeben, ba§ MeS, maS mir tt)un, nid)tS ifi im 3Ser*

gleidt) $u 3)em, maS er unS gab !" 9Bte haben bie beiben alten £er5enSfreunbe©erSborff

unb sJtof)be barunter gelitten, bafj fie bem greunb in ben legten §c^n 3ahren oor fetner

©rfranfung nicht mit innigftem SKitgefül)!, mit SRatt) unb $f)at als Sßerthcibiger $ur

Seite geftanben unb itjre 3)anfbarfeit $um$luSbrucf gebracht haben! SBie bitter flau«

gen ihnen meines SöruberS SBorte: ^dj fage eS jebem meiner greunbe ins ©efidjt,

bafj er eS nie ber Sßüfye für mertf) genug hielt, irgenb eine meiner (Schriften $u

ftubiren: id) erratfje eS auS ben fleinften 3eicf)en, baß fic ni(f)t einmal ttiffen, maS

barin fteljt. 28aS gar meinen ,3'arathuftta' anbetrifft, mer bon meinen gxeunben

hätte mehr barin gefeljen als eine erlaubte, jum ©lücf öollfommen gleithgiltige

2lmua§ung? 3ehn $ahre: unb Wiemanb in $eutfrf)laub l)ot fich eine ©emiffenS*

fcfmlb barauS gemacht meinen Warnen gegen baS abfurbe Stillfchroeigcn ju ber«

theibigen, unter bem er »ergraben lag." Dber ber erfchütternbe SchmerjenSfchrei:

„2Bie fommt eS, bafj nie Semanb bagegen proteftirt, bafj nie Semanb fidj beleibigi

fühlt, menn ich befchtmfcft merbe? Unb $ahre lang fein Sabfal, fein Stoffen aRenfdj-

lichfeit, nicht ein §aud) bon Siebe." $on Slllebem meifj Dr. |>orneffer, nach feinem

Schriftchen ju fchließen, nichts. Gr ahnt nichts bon bem leibenfehaftlichen ©ehmera,

ben mein tf)eurer S3ruber bei ber ^heitnahmlofigfeit fetner greunbe für fein ^ochfteS,

fein SBerf, emofunben hat; eS ift ihm gieicfjgiltig, ob Wie^fche^anbfchriften ber-

loren finb unb bamit biefleicht ber \llbfchluB einer ber intereffanteften ©ebanfen*

fetten; er berröth, bafj ihm jebeS feinere ®erftänbni| für bie ^erfönlichfeit meines

SBruberS unb bie 9lrt feines Schaffer S fehlt. Unb ich ho^e ihn einmal für einen

guten ÜRie&fche*S?enner gehalten unb bie gehler, bie er^ttmhrenb feiner ^hätigfeit

im Wrchib gemacht hat, mit ber SchtoerfäÜigfeit feineS ©eifteS entfchulbigt!

2lch, mie miH ich ö^n 3;ag fegnen, mo ^icorich Wiebche nicht mehr „9Robe

ift", mo man nicht mehr, ob man für ober gegen iljn tebet unb fcfjreibt, mit biefem

Warnen ©elb berbicuen fann! SSiele »erben bann abfallen mie bflrreS Saub unb

nur ber fleine ftreiS %mx, bie mirflich innerlich ju ihm gehören, mirb bleiben

unb fich enger um biefen Warnen fcfjaarcn. $ann mirb enblicf} bie föftliche unb

im SSorauS gefegnete Qcit fommen, mo baS Wietifcr)e*9lrehib nicht mehr bon neu»

gierigen gwtnben umlagert ift unb mo, unS gur fjfreube, ber je^t fo feltene unb

bodj fo erfehnte ©aft einziehen fann: bie feierliche Stille ber Sinfamfeit.

Söeimar. ©lifabeth 5örfter*Wie^f che.
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Das £nöO
r Ijatte ba« ©efüb,! tiefeT, brennenber ©dt}am. ©ie ^atte iljn gereist, geteilt

bi« aum Sluffdjrei, böSartig geteilt mit getjäffigem, r)öb,nenbem, finnlofem

Xrofc. Slber roie oft fjatte fie $a« fctjon gettjan! Unb er mar gebutbig geblieben

unb tjatte it)r nur immer roieber ruljeboll ©ute« gejagt. Unb mar fo lange Doli

atoingenber ©ute geroefen, bi« ba« fäöne, ba« Ijinreifjcnb fd^öne (Sefidjt iljm ge«

lächelt unb fiel) ifmi, gesoffenen Sluge«, jum Suffe gereift t)aite Unb tjeute!

SBarum nur? £eute Ratten feine #önbe fo geautft in nict)t ju jä^menbem 3orn,

*>afc er itjren Sfobf gejiacft unb gefdjlagen, roac)rt)aftig gefdjlagen, rot) geflogen
Ijatte. Befreiung mar« geroefen mie bon langer $ein unb bodj im felben Slugen«

tlitf tätliche ©dwm. ©eine 2\pptn bluteten noct): fo t)atte er bie 3öl&ne barem

geroüfjlt in erfd)rodener {Qual.

Sätjmenb, berroirrenb mufjte feine unbet)crrfcr)te SButt) auf fie getoirft paben.

Qtx)t mar toot)l blo« SBerrounbern über it)r
r bann Iangfam ein irre« ^audijen bei'

itat)e. Unb ein £icf)t glomm auf in iljren klugen, ein glifcernbe«, flirrenbc«, ber*

fdjleierte« 8icb,t, ba« er fonft bei ir)r, flüchtig toie ©lifcfdjein burcb, SBolfen, nur

in feinen feligften ©tunben gefetjen blatte. SBie feltfam $a« mar!

Unb mie fie itjm nachhielte, al« er baOonfiürate. 3Rit immer rfttt)feIooßeren

klugen. SRocb, immer mufjte er bem «u«brud be« ©eficrjte« nactjfinne«, mit bem

fte bie $anb, bie befiegt bor icjr aurüdgeroietjen mar, noeb, einmal $u faffen gefugt.

«3a« Ijatte fie babti gebaut? SBa« backte fte je&t? ©ie mar fo frofj unb Ijatte

feinen SRann anber« al« in 55emutt) unb banfbar bor fid) gefetjen; fie mar ftola

unb fäön unb oerroöfjnt unb au befehlen gerootjnt mie eine Königin. Unb eine

Königin b>tte er immer in it)r gefet)en, bie Queen, bie „nict)t Unrecht t)aben fann".

Unb fo elenb tjatte er fid) gegen fie »ergangen. Slber in bem fdjlangen«

fdmeflen 3uden itjre« SJhmbe« mar ©troa« gemefen, martenbe Neugier unb ein SSer«

atzten feiner ©ctjroactje, ein gtroa«/ ba« it)n mie mit ©orten gerufen Ijatte. SBenn

$u ein SRann bift, fo jeig«!

erbärmlict)! 9tol)e fförperfraft für SJcannlicb,feit au geben! SHännlich, mär«

geroefen, au fogen: 3$ banfe 3)ir; unb au geljen, um nidjt mieberaufommen. Slber

tiefe Sfraft befafj er nidjt. $a« roufjte er. Sein SRann, ber fte geliebt, Ijätte biefe

Straft befeffen. ©ie mar au unoergleidjlicb, unb au untoergefjlich,, au feljr über jebe«

Xraumbilb feiner Sugenb fd)ön.

SBilbfctjlua^acnbe ©eljnfudjt erferjütterte il)n, ber Srieb, au iljr au ftüraen

unb au fletjen: SJergieb unb bergife, menu 2)u fannft! S3ergi§, ba§ icb, gefünbigt

f)abt an Teiner ^eiligen ©ttjönljeit unb %\ä) mit b,arten $änben angerührt. SGBeil

id) 2)ict) liebe, nur roeil icb, 2)id) liebe, fonnte idj ^icb, b,affen. Unb nie Ijabe icb,

^)id) Ijeifjer geliebt al« in ber 2Butt) biefe« ^>affe«, bie Xir roerjtljun molltel

*) (Sine ^robe auS einem S^obellenbanbe, ber, unter bem Xitel „2Ba« feuferje

^>eraen nierjt entbeljren fönnen*, in biefen $agen bei Otto ^anfe in ^Berlin erfct)eint.

30

Digitized by Google



364 ©ie Sufimft

©ie Ijatte it)ti ermartei; fiebernb, in ©lutt). Unmöglich ftifl unb unbetoegt

ju bleiben. ©ie rannte auf unb niebet, auf unb nieber unb fajjte tt)örid)t taufenb

$inge unb liefe fie eben fo t^öric^t mieber faflen in jmedlolem, finnlofem 2#un.

$a$mifdqen tief fte Warnen unb mat)nfinnig $ärtlid)e Sorte, mie fie nie in

intern 3Runbe, nie in iljien ©ebanfen gemefen.

©nblid) aar fie ermaßt, mar erlöft! ©ie mar alfo bod) nitfjt falt, mie

man fie traurig gegolten. ©ie Ijatte ©lutt) tote bie Slnberen, nodj Ijeifjere ©lutt).

92ur beS 2TCanne8 Söettletbemutt) ertrug fte nidjt. einen $errn, einen froheren

#errn tjatte itjte ftoI$e, Ijerrifdje ©eele gefudjt.

SBieber genoß fie, rüderinnernb, gefdjloffenen 9tuge§ ben 9ieij be$ ©djmeraeS,

ben feine §anb itjr gefdjenft, unb ©djauer rannen buref) tljren Seib. Stauer, bie

fie fonft ben Ruberen gegeben, IujUoä, an it)rer eigenen ©innlidjfeit berämeifelnb.

©old)e SBonnen gab e£ unb nur ein gufafl Ijatte itjr ben 2Beg bafjin ge»

miefen? ftein 3ufatl. ©ie ijatte ja immer unb immer ben Herren in it)m gewittert

unb gemußt. 9Htt betjarrlidjem SBillen, in leibenfdjafttidjem Sauern t)atte fie it)n

gequält unb geftadjelt unb mar enttäufdjt unb ooü Sr&itterung gemefen, toenn er

ben tobenb auffteigenben 3orn mit Übermenfd)lidjer, irregeleiteter Kraft gebänbigt

unb in fia) aerbrüeft Ijatte. 2lber nun foflte er nict)t meljr feimpfen müffen, nid)t met)r

fämpfen bürfen gegen ben biutalen SBtHen in fict), ben fie anbetete. 9Jur lieben follte

er fte, mie fie geliebt fein »ollte, bie gait^e ©ttfje ber ©flaüerei fie empfinben laffen

unb fie jmingen, fia) ifjm $u neigen unb ju beugen, ftolatoS, auf ieben£>uttf feiner £anb.

SBenn er nur fäme, fatne!

©ie roarf fid) it)m entgegen mit einem tief au« ber 99 ruft gegolten, lang»

gezogenen, anfd)toeflenben ©d)rei, mit einem Saasen, baS ©tf>lua)aen unb einem

©djludjaen, ba§ Sadjen mar.

(Sr blieb erfd)üttert auf ber ©corneae, mie er fie iat), unb mar uoU ftaunenben

TanfeS bann, bafj fte if>n fo beftf)ämenb unb beglücfenb empfing.

9£od) Ijatte fie nidjt bemerft, ba& et boll 9Reue gefommen, ofme ein Erin-

nern an ba3 ©elbftberoufjtfein, baS it)n fonft, felbft in it)rer 9?ät)e, nie gan$ Oer«

laffen, nod) r>atte fie fo nid)t SBeradjtung unb Oerjroeifelte ©nttäufdjung oor feiner

Steinzeit überfomnien: ba Ijatte er begriffen. 3§m mar, als falle er in einen quäl-

boH Ija&ltdjen Xraum, einen £rautn, ben er am SRanbe eines 9lbgruttbeS träumen

mufjte. @r bulbete in 9lpatt)ie, bie er mie Sa^mera empfanb, bafj fie feine &anb,

bie fie ptte tjaffen müffen, fleljenb, fiebernb, in Verlangen, an 93ruft unb Sippen

preßte, ^xt fjeifien Sippen Ijatlen $rotid)en atfjemlofen, aitternbett Rfiffen roirreSBorte,

3Borte ooü ©flaoenfinnS, ber feines £enn $orn feig fürct)tet unb bergöttert unb

ju iljm betet.

(Sr ermadjte, erfa^raf. Unb nun paefte it)n ßfel. (Sfet, a(3 Ijätte ftdr) bem gol»

benen, reinen £ranf, über ben er fid), bürftenb, fieubig neigen gerootlt, ©d)tnu$

unb ©d)lamm unb mibeilia^er SBobenfafc betgemiftijt, — @fel, oon bem er füt)lte,

bafe er itjn nie met)r ocrlaffen mürbe.

Unb braufjen meinte er, lange, mie ffinber meinen; unb mufete^niajt^marum.

|jRofe [Kaunau.
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^2^tn beutfdjer (Belehrter, ber feine ^olitif au8 bem Herbarium feiner hiftorifchen

(Üö) (Erinnerungen bestreitet, fchlägt bor, bie 8mang«ehe awifetjen SiultuS unb Unter-

ließt $u trennen. Der (gebaute ift alt unb erlebt gerabe in biefen Frühlingstagen

be« beutfcfien SiberaliSmuS feine Wuferftehung. 9lber ber «Harne unb bie 93eaief)ungen

beS (Mehrten jum Ieitenben Staatsmann machen immerhin bemerfenSwertt), rote er

ftd) jur gorberung be3 Doge« fteflt. 2üfo fei erwähnt, bafj borgefchlagen wirb,

Äultu«, SRebijinalangelegenheiten, öffentliche SBohlfahrtpflege unb Äunftreffort au

einem hohen SWinifterio aufammenaulegen, ben Unterricht aber einem Äopf au fiber-

Iaffen, ber fid> im ßabutintt) beS öffentlichen SöilbungmefenS auwehtaufmben weiß.

Die ©egrünbung berlrennung liegt in ben SSebürfniffen ber 3eit; bie SJegrfinbung

ber SBtebetbereinung in bem föefoeft bor ben 9lnfprüchen ber hiftorifchen @ntwitfe-

lung, bie bie SBiffenfchaft als $oefie ber politifirenben ©eamtenprofa beimengt. Unb
bamit au* bie ßogif nicht leer ausgehe, wirb gefagt, bafj bie 3Bot)ltb,ätigfett mit

ber Sirene, ihrer gütigen äRuttet, fducflich unter einem Darf) bleibe, mütjrenb „an-

bererfeitS" (im ^rofefforenbeutfef) barf bieg Sort nicht fehlen) bie 2Bot)lfaf)rtbfIfge

ober Soaialhngiene boch auch toieber mit ber 3ttebijin in organifd)cr 33eaiefmng ftetje.

DaS wirb oon ernften ^olitifern ernftljaft erörtert. Unb toie foflen bie neuen Remter

heifjen? Vielleicht barf ftriebrichS be3 ©rofjcn Umschreibung für SfriegSminiftertum

als Vorbilb empfohlen werben: Departement für Wagaain», *ßrobiant», flHaricf)«,

©inquartirung* unb ©erbi§fad)en. ^freilief) t)at tiefe Benennung nicht nur ben beut-

eten Stil, fonbern bie (noch immer foSmopolitifche) Sogif für firf).

ßiegt Sftecflenburg in ber Kultur fpljäre? (JS wirb beftritten. Vielleicht mit

Unrecht, »nie bie Dhatfacfje beweift, bafj aUjafuliit, wenn ber SBmterfroft ber Sfrüt)*

linggfonne au weichen beginnt, bie ^aftoren in ihrer ©igenfdjaft als Sdjulinfpeftoren

ihre Lanbfdmlfreife bereifen,um an ßiuberbon elf bi« biecaehn fahren für ba« Sommer*

halbjafjr bie fogenannte Dienfterlaubnifj 31; ertt)cilen. ftür biefe befteht natürlich eine

Norm, bie, bei bem glänaenben Drill nach &er bewährten SDZetlwbe beS Nürnberger

Drievers, oon Waffen ber mecflenburgifchen 9lbcfcf)ü&en errreicht wirb. üRacf) ber: oon

bem CanbeSIehreroerein jüngft aufgenommenen Stntiftif war im Domanium etwa bie

$älfte, in ber 3tittetfrf)aft faft ein drittel biSpenfirt; in ber 9titterfct)aft nur ein

Drittel, weil ber normole Unterricht täglich nur bon fieben big neun Uhr bauert

unb häufigere Beurlaubungen für Dage unb SBochen erfolgen, ^reufjen ift ein

Äulturlani: Da« wirb bod) wohl auch oon Denen nicht beftritten werben, bie hören,

bafj bie Batjl ber unbefefcten üehrerftellen hier breitaufenb beträgt unb über neun»

taufenb klaffen ftatf überfüllt finb. Da bie unbefefcten Stellen mitberfehen werben,

fo ift felbftberftänblicf), bafj bie Klaffen biefer „nütoerfehenben* Selker päbagogi|ch

leiben. Durch ben Lehrermangel werben alfo ungefähr fünfaehntaufenb Staffen mit*

betroffen. Sefct man bie DurchfchnittSaahl oer Schüler pro klaffe auf fünfaig an

(in SBirflichfeit ift fie höher), bann giebt e* in ^reufjen bTei Siertelmiflionen Äinber,

bie, in ftotge beS Lehrermangel«, feinen regelrechten Unterricht erhalten. 9Kan nennt

DaS, mit einem Dreitfchfe entliehenen SluSbrucf, „fünbliche Verwaljrlofung beS Unter*

Ticf)t§wefen$", follte fich aber hüten, ber Unterricf)t§berwaltung bie Schulb an bem

Lehrermangel auaufchreiben. Die Schulb liegt bielmehr barin, bafj 9lHe, bie in*
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teHtgent genug ftnb, neb Seminarbilbung anzueignen, nicht mehr bumm genug imb,

bie unbergleidjlich befferen grirerbönuSfic^ten ju ignortren, bie fjeute in Stabt unb

Sanb (felbft Sanb !) taufenb anbete Berufe gettä^ren. $ie SRufje be« freien SRanne«,

jene« loftbare @ut, nad) bem bie „gelernten" Arbeiter aller ^nbuftrielftnber nicht

mehr in untätig blatontfcher ßiebe leisen, tocft nur fo lange, tote ba« @Eijtena'

minimum be« freien SRanne« bamit berlnübftift; unb aHeBilbung fchärft, in einer bom

#ang nach materiellem ©ohlfein erfüllten Seit, nur ben Bticf für biefen $aralleli«mu«.

3n ben ©rofcftftbten t^un fiel) bem feminartftifch gebilbeten fieljrer gnttotdelung*

möglid)feiten auf, bie, toenn fte au«genüfet toerben, ben ©egenfafc jtoifcb,en ©efol*

bung, ftu&erer fokaler Stellung unb bem ©efüfjl be« inneren SBertlje« bielfad) bi«

gur Unerträglichfeit fteigem. 3ft einmal, oon Berufe« toegen, ber 2Beg jur SBiffen-

fetjaft unb allgemeinen Kultur befchrttten, bann wirb e« unmöglich, bon Staate« toegen

bie ©renae feftaufefcen, big ju ber bo$ etnaelne ^nbibibuum au gehen f)at, um nicht

mit feinen «nfbrüchen ber Schulgemeinbe lüftig au fallen, ©ei allen begabteren

^erfonen, bie ben unbanfbaren Seruf eine« SolfSfchuHehrer« ergreifen, ift e« ja

boeb, nur ber Stbaufl oer SBerh&ltniffe, ber fte in« Seminar, ftatt auf bie Untoerft-

tat, getrieben fjat. Sic toerben früt) reif aur Beruf«übung, frütj etroerb^f ftt)ig unb

toirthfchaftlith jelbjtftnbig. $a« b,ebt ihr ©elbftgefühl. Äuf bem Sanbe unb in ben

Heineren StÄbten, bte feine Anregung bieten, ift bamit fte gnttoicfelung fo gut toie

abgefd)loffen; unb bte 3 tut ber bom Sb,rgeia beflügelten föegfamfeit ift balb bor*

über, ttber in ben ©rofjftäbten, too felbft ber Stumbffitm au einer $trt Seben gal*

banifirt totrb, befällt ben Begabten jene« lieber, fid) aur ©eltung au bringen unb

jebe« Streifte! ba$u au«aunüfcen, ba« tDot)ttt)dttge öemütr^uftiinbe nur au«löft, toenn

bte Saufba1jn al« foldje einen Stufftieg auf ber foaialen Seiter ermöglicht. 5)iefe

^öglid)!eit be« 9tufftiege« fehlt eben bem begabteren BolWfdmllehrer, ber §unbert-

taufenbe mit bem fümmertidjen (Siniüb,rigenfd)ein ober bem Dürftigen ^nmanerjeug-

ni| biel höh" flimmen fieljt, ohne gefeHfchaftlid) fo toerthbolle Ofunftionen toie er au

erfüllen: baljer feine Betroffenheit; baljer auch, al« lefcte ftolge, ber Seljrermangel.

^aritfttifd): ein ^Ä§lid)e« SBort für eine fdjöne Sache. Siebe, 2)ulbung,

„WÜe«, roa« ber ©tenfd) mit hohen ©ötternamen nennt", ftetft bahinttr. Äonfeffto*

neü: ein SBort bon flangfd)öner SBurael ünb l}ä&lid)en Slffoaiattonen, bie in bie trübe

«tmofe^are bon fcafj, Streit, flttifegunft münben. $ören mir über biefen unfer natio«

nale« Kulturleben bergiftenben ©egenfafc ^einrid) bon 2reitfd)fe : „$)ie bureaufta*

tifdje Bebormunbung hat gerabe auf bem ©ebiete be« Sdjultoefen«, ba« unter allen

ba« freiefte fein foflte, ihren fcöhebunft erreicht. 3u unferem £eile totrb freilid) bie

tjerantoacbjenbe 3ugenb burd) ben unfdjä^baren Segen ber gemifdjten (Jb,en, burdt)

ben erfrifd)enben ®influ§ be« bürgerlichen SJerfeljr« unb eine gana toeltlidje QtiU

bilbung meift fcljr fdjneO toieber befreit bon ben bornirten Begriffen be« fonfeffto-

netten ^affe«; boeb, nur aüau Siele erlaufen biefe Befreiung mit bem Serluft jebe«

tieferen religiöfen ®efttf)l«. 9Bir wollen nimmermehr ben religiösen Unterricht ber-

fümmeru, ber unferem Sott in allen ferneren Reiten Stroft unb Stärfung gab; toir

tooüen nur ba« alte 2anbe«gefefc aufrecht erhalten, traft beften bte Sßolf«fchulen Seran»

ftaltungen be« Staate«, nicht ber fttrehe finb." 55iefe SSorte tourben 1871 nieberge*

1
et? rieben, unter bem getoaltigen (Sinbrucf bon Vorgängen, bie ben botitifchen $efftmi«*

mu« beinahe aum Verbrechen ftempelten. Unb heute? Dr. (Samuel Saenger.

•PtrcuidQrbCT unb öcttinituortltdicr uicbiificur* ^Jt. A^ürbcn tn yigtltHa — locrlcifl ber j^ttfiiiift tu xfcuiM.

Dwd bon «. »etnftf ;
.n in »crlin.
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Md) rjabe biörjergejdjmiegen.^icrjtnur, weil Präger rjorjer6taat8roürben
f

dotier unb militari fd) er, midj, mit ftarf bejdjroörenbem 2lppeH an ben

Patrioten, barum gebeten Ratten. 2ludj, metl inneres Söebürfnifc mtd) nidjt

gum Dieben s»ang. Säglid) mürben mir, in roed)felnben Reibungen, &nfla=

gen, geriä)tüd)e Verfolgungen aller 2lrt angebrobt. 2)ie|e Äiiminolaftionen

burfte ict) ntd)t ftören. (sollte idj, metl einzelne JRebafteure bie @üie gehabt

Ratten, mir eine «Siaatörettert^at 3U$ujd)reiben, oor Slllbeutfdjlanb mir ein

Ärän^lein auffegen? 5iein. £>en .Stollegen bin id) für bie gute Meinung bonf-

bar. <Die 33eruf8genoffen rjaben mid) burdj 2ob merjt oerroöljnt unb eß märe

alberne£ofcitnie,röoflte id) if)un,al8 ft eue bie anerfennungmidjnidjt. lieber

unö ift ber Jpimmel jo bunfel, baö Unroetter unjeren Häuptern fo nal), ba§

fleinem -JSerjonalfjaber jetjt nid)t3eit bleibt. ($)eör)alb fyabe td) bte anglo*

beutjcfjenSournaliftenfefte, einen föftlic^enSatirenftoff^i^tbe^anbelt.) 3n

bem ^ampf, ben id) füfjren $u müffen glaube, ift jeber aufregte Reifer mir

roitlfommen. <Dod) bteemaU)aBenbie§erren meineSetftungmo^lüber[(^ä^t.

SSieUeidjt ift eine bem$eidj,£aupt unb (Biebern, brol)enbe($efaf)r feit bem

britten sJ)?aitag ein 53iödjen oerringert; oieOeicrjt. Söenn id) ba3u and) nur

ein 2Binjige§ mttgemirft tjabe, fattn id) futtftig bie Langel aOju tjaftigen

Pütjens, all$u leibenjdiaftli^erSöefenöart leidjter tragen. 5)em bünfelnben

£öf)eitberoufcl;ein beß <StaatSretter8 bin id) ober ted)t fern. 3ft im Söomte*

monat 5ftüt3lid)e8 gefd)eb,en: nur bie Anregung, nieftt bie öntjdjeibungfonnte

t>on einem sßrioatmann fommen. 2)er burfte ftd) nidjt in ben ^orbergrunb
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brängen.£en Quarfnoc^Bretttrcten?S!anbabcr^üten»olItei(^;ni^t©fQit=

bal madjen.<Drum fd)wieg idj. $tot}bem mein Schweigen oetbädjttgt, trofcbem

bic £f)atfadje einer £erau«forberung in bie treffe gebraut, in mir ungün-

ftigem £i<fit gezeigt würbe unb r)icr unb ba ein Drbaliengläubiger mid), in»

folcfter 23eleud)tung, tabelnSwertf) fanb. 2)a§ persönliche mu&te einem rjöt>c=

ren 3ntereffe meidjen. £unbertJRebafteure Ijaben mid), auö $wei (Srbtrjeilen,

um ^ad)tid)ten erfuerjt: unb bte^Hntroott erhalten, bafc itt) einftweilen niditö

gu beridjtenrjabe.Unflug, fagte9Jcandjer; benn tum ber anberen6eite ftröm-

ten bie 9ßoti$en in§ £oläpapierreidj. Älügelnbet Wenfdjenwiij fprid^t in fol-

djem£anbelabernid)l baö tej3te2Bort.@o lange e8 trgenb möglich mar, wollte

id) fd)W eigen. 9cun befterjltföotrjwenbigfeit, ein paar 3ßorteau fagen.3)ererfte

£ärm ift oerrjallt unb ber Sßerbacrjt, id) wolle mit ber Söeltjenfation ein @e*

fdjäft mad)en,nid)t mefjr $u furzten. 2ängere8<£d)weigen würbe föaben: ber

6a<r)e, einzelnen 5Jcenfd)en unb bem 2lnjel)en beö SReidfjeö. ^ranf^eit fonnte

midj je§t nietjt Ijemmen . . . 3unädjft foOen bie Steinten aus bem 2öeg.

3n Dielen 3eitungen ftanb, id) jei baö 2öerf3eug ber S^ac^fucr)t; baö

2Betf$eug bet^ame, bie einft bte($f)efrau betrafen ftunoüJioItfe war, unb

be8 2Birfli(^en©e^imen fflatljeftStty oon £olftein, ber bengürften$f)tlipr>

gu^ulenburg unb#ertefelb grimmig rjaffe. 2>ie Reiben, rjiefc e8,fy*ben,ein*

geht ober als SSerbünbete, färben gu bergeljbe angeftiftet. SMeSBe^auptun^

ift erweiölicrj unwahr. SDie 2)ame, bie ben tarnen be8 ©rafen SHoltfe trug

unb ber tdj in iljrem traurigen ^^efefteibungprogefe gern bie oon einem gaien-

öerftanb ju leiftcnbe£iife gewährt r)abe, lieg micfinieeineföegungberJRadj-

fuerjt {puren. Seit ungefähr btei Sauren fjabeid) fie mdjt gefefjen; fafte&en fo

lange traben wir feine 2$riefegewed)felt. S3on meinen $bftd)ien fonnteftenid)t§

wiffen; oon meinen fteljben nur au8 biefen blättern erfahren. 5)en dürften ju

@uIenburgunbbieir)mS3erbünbetenr)abei(^ fd)onbefämpft,al8£etroon,£>ol-

ftein noer) in guten 23e3ierjungen$utf)mftanb. 3moorigen£od)fummer,nad)

feiner (Sntlaffung, nad) berSBeröffemltcrjung feinet an unb gegen mid? getief)-

teten23riefe3, lernte idj ben Söirflidjen Reimen Biatt) fennen; unb fanbirnt

anber8
(
al0ermirgefcr)ilbertworben war.ganb einen ungemein jenfttiDen^ötrjft

gebilbeten unb flugen9Jcann, ber unier bemtragi[cr)enßebenc«jcr}icfial gelitten

rjat/bagerniegan^anein ent[ctjeibenfonnte,ftetöerfteinen2lnberen(oft weniger

intelligenten unb (Srfarjrenen) Überreben mufjte. ©ineneifernben Patrioten,

ber, barin feinem gro&en&rn-er ärmlid),nur eine£eibenjd)aft fennt, bte poli»

tijcrje; unb ber aud) einem ungnäbigentfönig oon$reu§en, einem ifjm felbfr

ungerechten fogar, bie in bie SBenbee folgen würbe. Sar mein Urteil über
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üjitüöHtgfalfdj? Erhaben unter ba3$ergangeneeinen Strich gemalt. £err

wm£olftein hat mich nicht mit einem Jämmerlichen Snjurienprogejj behelligt,

fonbern ift mir mit ber 2Baffe, bie wir33eibe in ber felbenSdmle führen ge;

lernt hoben, entgegengetreten unb hat, ba bie Abwehr ihm würbig fdjien, ge*

jagt: „$ier bin ich; fehen Sie muh genau an unb beantworten ftd^ bann bie

grage, ob ich bem 23ilb gleiche, ba3 3^nen im $au§ be8 gro&en banalere ge=

geigt worben ift." 3)a8 nenne ich nobel. 33in aber nicht gum SBerfgeug btejer

@rcetleng geworben; fühle mich gumSBerfgeug überhaupt untauglich, llnfere

Urteile weichen manchmal weit oon einanber ab. £ert oon §olftein fcf)äj3t,

gum 33eifptel, ben Surften 33ülow ^ör)er, alö ich§ oermag. <Den Siebengig'

jährigen, ber ftdj im<Dunfel für ^reufjen unb für8 [Reich abgearbeitet unb in

berna(^btömärcfi[chen3eitimmer^inmanc5en8e|lerge^!nbert^at
f
folIteman

enblich in 5Rul)e laffen. geierngu muffen, ift für einen rüftigen®eiftfd)ltmm

genug. 3d) habe £errn oon §olftein, als er mir gefährlich fdn'en, fchroffer

gU irgenbein Ruberer angegriffen unb einer bererftenSäjje, bie ich auö feinem

5ttunb hörte, mar biefer: „Sie haben mich auö bem Slmt gebracht ! 3)a§ Sie

bem größten9Kann beö^a^^unbettö glaubten, fannSfnunja ober feinoer-

nünftiger 9ftenfch nachtragen." J^eute ift biefer Ieudjtenbc ^opf machtlos;

lann, wie Sötömarcf, auch *r nflch Morgentoilette flogen: 50ReinSagwerf

ift get§an! @r hat mir nie gugemuthet, feinen ©roll gu h^irathen, im ©e»

rtngften nie bie Schweigepflicht be893eamten oerletjt. £ajjt ihn au8 bem®e*

tufchel! @r ift für meine Urteile, meinSBoüen eben fo wenig oerantwortlid)

wie anbere Herren feineß 9tange8, mit benen ich, *tnn fie e8 wünfehen, ba8

polttifche ©efdjäft befpreche. Seber £interfrauen aljo noch Hintermänner.

3ch ftehe für mich allein. £rage allein bie Skrantwortung für mein £h UIt

unb Sieben. 9cur bafür freilich ; nicht für baS ©ejptnnft fremben JRocfenö.

<Da8 gerabe aber wirb mir je£t angefonnen. <Die Sache will, bafj ich

mich bagegen w?h«. 2)ie Sache, bie, nach ber(Sr!ebigung häßlicher ?5erfona«

Iren, nun gu betrachten fein wirb. 2BaS ift unterm SBetbemonb gesehen?

2lm gweiten 3Jiai hat berÄronpring, nachbem er oergebenö bie 3nter«

oention eines ®eneral8 angerufen hatte, bemftaijcr ein paar £>efte ber„3u9

fünft" oorgelegt.(3)ie2lngabe, fdjon oor()er fei gegen ben dürften ©Ulenburg

unb beffengreunbe eine Unterjuchung eingeleitet gewefen,ift unrichtig.) 2)aö

war tapfer, ©er SBater fonnte barjd) ben Sohn in bie Sdjranfen be8 3)ienft*

begirfeö wetjen. (5r t()atä nicht, lie§ fi<f) oon brei hohen Beamten Vortrag

halten; ungewöhnlich lange, warb am £of geraunt. 3?alb banach erfuhr man,

bie brei gur £ofgejeQ jehaft gehörigen Herren, bie ich genannt hatte, feien in

31*
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Ungnabe gefallen. Söieber ein paatSage banadj, ®rafÄuno SKoltfe fjabe bie

@ntIaffungauöbem9lmtbeö^ommanbantenDon58erItn erbeten unberrjalten,

©raf^tlf)elm£orjenaujeiöer^

bmg werbe auä bemföeidjöbienft jcftetben.Db bet@nt[dilu§, ber biejei-Demi jfio»

nen ergwang, attgu jäf), ob er notf)wenbig, burdj weld)e (Erwägungen er bewirft

war, fannictjmctjt ermef|en.©egen@nbebererften5Kaimo(i)e!amem@4ober

Vorgänge gu mir ;
jagte aber nodj nid)t

;
ba& Don mir®ejcfjriebene§ babei irgenb*

tote mistig geroe(en fei. Slm fetrjSunbgwangigften 9ftai ftanb in berSeitung,

®raf,Runo9Mife tjabe midjgumSajeifampf rjeraußgefotbert unb toerbe, ba

ifym biejeSatifefaftion geweigert worbenjei, nuneinen Strafantrag gegen midj

fteÜen.3(^r)atteba§in3»i[crjen©ef^e^enenur3röei5UoerläjfigenSBertrauen8s

männern er^ät)U
/
fonnte aud) ben tarnen bc§ oom ©rafen üftoltfe gemärjl*

ien Anwaltes nid)t fennen; bie gaffung ber 9iottg geigte^ebem, ba& ftenictjt

üon mir flammen fönne. «Sie aber gab erft baö Signal gu bem Särm, ber

bann gmei 2Sod)en burcfjtjeulte. 3d) tourbe mit fragen beftürmt: unb er*

Härte tjöflidj, bie Antwort jdjulbig bleiben gu müffen.3u einer „gluckt in bie

SDeffentlicfjfeit" Ijatte id) feinen 2lnla&. <Der Äaifer mar informirt ; auf feine

@ntjd)lüffe mir eine@inwirfungangumafjen, wäre mir lädjetliif) erfdn'enen.

Unb jämmerlid), mit ptioaten Beteiligungen inS8id)t gu rennen. 3ebe§@e»

täujdj, jebe Slufbaufdmng mu&te fdjaben; ben betroffenen unb bem Steicr),

bem fie audj olme 2lmt bodj toorjl bienen motten, So bauten aucr) bie SRegi*

renben. 2)ie im SSerferjr mit ber treffe fonft fo pfiffigen behielten bieömal

aber ba8 Snftrument nicfjt in ber,!panb. (Sßoflten fie md)t ? ^erbarben Gin»

griffe ber minorum gentium ifmen baö Spiel?) (Ein Jpottenlärm entftanb.

3n unjerem91eicrj8fjau8 unb rajcr) bann natürlich audj brausen. 3n9tad)tunb

©rauen tjat eine tüdfifdtje Kamarilla getjerrjdjt. (EineSBanbe jdjmuiu'gerSBer»

bredjer. Seute, bie ftrafbare^)anblungen auf bem&erbljolg fyaben unblängft

im ®efängni§ fi&en müßten. 3n ber legten 5Bodjel)abe icfjSmerjr aU einmal

gelejen ; unb baöberbe SSortbünfte^Jcancfjen noctjnid)t bei b genug. £)agubatf

id) nidjt jd«ueigen.2ln biejem weit überfiel tunauy jdjattenben@etoje ntd)t

mitjdmlbig
f
djeinen. !Ji trfj i o baoou habe idj gejagt

;
nicrjtä je audj nur angebeutet.

Jpättc e3 nie getrau. S)en *D?unb gehalten ober, mennö unerträglidj mürbe,

in ber ©litte bie Staatsgewalt angerufen. Unjere £age ift jcfjwierig genug.

Sotten bie9Ra^barnglauben,£>eutjd)lanb werbeoon d)rlofcn^crIen regirt*?

3d) fjabe nitrjt gcjcfjtien; aber beutlicfj gejprod)en. 8m fiebengelmten

9coocmber ergäbe id) tjter: wie $f)ilipp (^Ulenburg fid) gegen bie 25>illjelm=

ftrafjenfron gefträubt unb fpäter {einen greunb 23ülow inö Staatöjefrctariat
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be§ Auswärtigen (au8 bem noer) fein Rangier gefommen war)Jbugfirt hat.

ÜDanrt folgten bieSäfce : „Seine ^Berichte (au82öien) nahmen nacr) unb nach

gormen on,übetbtejclbftierfai[erlt^cgreunbben^opf{c^üttcllc.^o^mjoflte

bieföeifegehen? 9iur erfinberifcheSBalfanbiplomaten hatten btöljerjufo neuen

Ufern i§t neueößäfmchen gefteuert. 2118 polttifd) er Mitarbeiter al(o auch oor

bem Auge be8 Monarchen unbrauchbar; ab nadjßtebenberg in benJRurjeftanb.

Safere lang mar fein wichtiger Soften ot)ne feine Mitwirfung befe^t worben;

hatte er ftaunenb fdjon baSScrjwärmerauge gen Gimmel gehoben, wenn ein

©efanbterDorgefdjlagen mürbe, nad) bem er nidtjt gefragt worben war. lieber*

aQ fanb ber Spürblicf (ein £änbcJ)en. 2öer (StwaÖ wollte ober nicht wollte,

roanbte fidj an ilm. SDann fd)ien fein Stern au erbleichen. Sein ©ünftling

33ülowfafjfeftauf bem $laij an ber Sonne; war©raf,Äan$ler,gürft gewor*

ben.'Dochber^omanttferfam auö bem@rtl jurücf, würbe wieber eingelaben,

anS-Jcorbfap mitgenommen, befudjt; unb ber revenant fonnte bem^an^lcr

gefährlich roerben. @rr)at für alle Jeinegreunbe gejorgt.ßinMoltfeift ©enerak

ftabSchef, ein anbeüer, ber ihm noch näher fteht,^ommanbantoon33erlin
;
^)err

oon%jehirfchft) StaatSfefretärim Auswärtigen Amt; unb für£errn non 58am*

büler hofft man auch noch ein warmeö @cfct)en 31t finben. Sauter gute Men«

jehen. Mufifalijch, poetifd), fpiritifttfd) ; fo fromm, bafj fie oom ©ebet mehr

£etl8mirfung ei hoffen als oon bem weifeften Arjt; unb in ihrem S5crfcr)r

münblichen unb brieflichen, oon rührenber greuubfchaftltchfeit. <Da3 A0e8

roäre ihre
s^ritJatangelegenheit,roenn fie ntctjtgur engftenSafelrunbe beS^ais

JerS gehörten unb (ich ^aüe noch longe nicht alle Afftliirten aufgezählt) oon

ftdjtbaren ober unfichtbaren Stellen au8 gäbcfjen fpönnen, bie bem 3)eut*

fchen 9teich bie Atmung erfchroeren. 2)a§ ein Seutfdjer ßaifer Alles felbft

regeln möchte, fann fdjon bebenflich ftimmen; wirb er, mit einem 3U brama-

tijcher@ntlabung hinneigenbenSemperament, oon einem ungefunbenSpät-

romanttfer unb ©eifterfetjer berathen, bann wäre, felbft bei genialer 23ega»

bung, nur eine $olittf ä la SBictor £ugo benfbar; bei onjehnlichen Sälen«

ten eine ii la SBoudjarbn, Sue ober Sönnern. Solche ©ntwicfelung wäre

ein unabfehbareS Unglücf für ba8 9ieid) unb für bie Monarchie unb

mufj beöhölb mit allen erreichbaren Mitteln öcrrjinbert werben. £eute weife

ich offen auf $rjWpP griebner) Äarl Aleranber 33otr)ogürften gu (^Ulenburg

unb £ertefelb, trafen Don SanbelS, a!8 auf ben Mann, ber mit unermüb*

lichem(5iferSöilhelm bem3»eiten zugeraunt hat unb heute nochjuraunt, er

fei berufen, allein ju regiren, unb bürfe, als unvergleichlich Segnabeter, nur

oonbemSBolfenfifc, oonbef[en§öheh?rabihmbie^roneöerliehenwarb Sicht
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unb SBriftanb erhoffen, erflehen; nur ihm fidt) oeranttüottltc^ füllen. 5Da8 urt*

Ijeilüotle SSirfen btefeöSDRanneÖ fottttJenigftenömdjtim^unfcIfortttJä^rert."

2)aö roar boef) beutlich genug. !l)er©eneralftab$d)ef gilt überall als ein befdjet*

bener, gemiffenljafter ©entleman unb guter Solbat. ®raf 9Jloltfe ift mir als

rinliebenöwürbigerOpernf^marmergef^ilbertiüorben.^errntionSarnbüler

galten SSiele für einen flugen Salonbiplomaten. Unb oon bem (Srjarafter be§

^)erntDonSlf(^ir|c^fnö)ei6i(^nic^tß; alö^olitiferfdjemt er mirun^ulängli^.

$ud) auf normmibrige®efühl3regungen et^elner 3um liebenberger Äreiö ge-

hörigererjonen habe ich rjtngcbeutet; fo behutfam, wie berSnftanb befaf)l.2luf

ftrafbare^anblungen?9liemalö.5lufeinfü§ltc^e8, unmännliches, franfltdjeö

SBefen, baS am §of feil langen Saften befpöttelt würbe. <Dief e Herren (ben ®e*

neralftab8d)ef, ben Saufen unb ben Schwaben rechne ictyje^tnicrjtbajujfinb

bur^he^reSteunblc^aftDerbunben^miemanfieunternormalen^iännernfaum

ftnbet. Spiritiften,@eifterfef)er,bte auet) mit ber 5SJiajeftät einen mnftifcfjenJhüt

treiben.@tn(Ein3elnerbie^öSc%lage8märeguertragen.@ine©ruppetaugtnic|t

inunfere ^artcSett. Unb dot Beugen |at@iner aus btefem§d)marmfähnlem

gejagt : „2öir habenum bie Merhöcrjfte $erfon einen föing gebilbet, ben Äeiner

burcrjbrechen fann." 2ßer biefeSHatfac^en fannte, hatte bie Pflicht, gu reben.

-31 u f bie ©cfa^r, öon neununbneun^ig unter lju n b ert ÜRenfdjen n t d) t u er ftan b c

n

gu werben. So ift mirS gegangen. 2llle,bie nicht oorfjer felbft jdjon ju meiner

^uffaffunggefornmen waren, merften bie^lnbeutung gar nicht. Solllenauch

nid)t. SDieBirfung mar gu erretten, wenn mtcf) baS^rüppcrjenDerftanb. So

meit warS im 2)e$ember 1906. 3)a mu&ten fie fdjon genau, wa8 idt) meine.

strafbare $anbIungen?3Jiit einer ]"c^mu^igen^riminalge[c^id§te mürbe

td^mtdrjntc^tabgeben.SDie märe auch politifdj nicr)t mistig, 9cad) ben 3lemtern

be8©taat8anmalte8unbbe88ittenpoIi3etfommiffar2langtmein8e^nenni4t.

^r.@teab,bembiebeut[c^en3eitungfc%reibermieeinem^atiiarchenhulbigen,

bantt feinen Olu^m folc^er Unfittenfc^nüffelei. 3d) Berichte barauf. Sttenn

aber an ber fidhtbarftenSteÜe bcö Staates Scanner uon abnormem @mpftn=

ben einen JRtng bilben unb eine burdj Erfahrung nicht gewarnte Seele ein^u*

flammern fud) en, bann iftö ein ungefunber Suftanb. @in höcrjft gefährlicher,

menn inbiefe^eifterringbilbungberSSertreterfrember^achtintereffenaufge*

nommen warb. Um ben Paragraphen 175 beSStrafgejegbucheS hanbelt fidt)ö

bei SlÖebem nicht. 2)er ift, nach ber 3ubifaturbe89Reich0gerichte8,übrigen6 nur

in jehr engem Gahmen anwenbbar.3n53erlinaUeinftehen auf berpoli^eilichen

^ifte^omojeyueöer^aufenbejbienieetwaÖerweißlidhStrafbare^gethanhaben;

unbgegenbieftrafbarer^anblungen^eibächtigengelingtnurfeltenbergericht*
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li(^c©eö)eiö.3iöif^cnbtcier©(^tc^tunbbcnni^tme^r0an^ormalcn
f
inberen

UHännerfreunbjdjaf t baSfinnltdjcSuftgefürjl faum noeft marjrnerjmbarift,giebt

c£ jerjr otele, jef)r feine2lbftufungen.?Serr»erfton unb $erDerfität,$erualemrjftn=

ben unb Serualbettjatigung ftnb [ef)r üerfdjiebene Dinge, „^eroerfton beö ®e»

fd)lecr)t$ttiebe8 ift nt^tjuöerttJC^Ielnmtt^etöcrfttälbeSgcfc^Ie^tli^cn^an»

belnö, baö auet) butcr) nid)t pfndjopatfjologijcrje 33ebtngungen Ijernorgerufen

•fein fann. $eroerfton ift ärantyeii, ^etüerfttät Safter." (ßrafrfcßbing; auö

beffen Psycbopalhia Sexualis, auö ben Sutern ber SDoftoren ÜERoH unb

£ujd[)felb ift über biejen roejentlidjen Unterfcrjieb merjrau erfahren.) Auer) ba8

©erualempfmben ber $rin3en,©rafen,53arone,bie in ben legten Sauren auö

ber ^tmeeunbber^ofgefenj(r)aftDevj4roanben,tEiarft(^erfeftrnuanctrt.2Bcnn

fte baö ©trafgejejj mtlej$t Ratten, mären fte nidjt mitbem 9lbf crjieb!Brief baoon»

gefommen. SBirmüffenunöin bie (Stfennimf) gemäßen, ba&bte©efd)led)t«-

empftnbung mannte!) faerje SBarictätcn 3uläfjt. 2Bet nietjt 3U ben ganj SRor«

malen ge^äfylt wirb, ift baburefj noef) nidjt in feinem3Bertrj rjerabgefefct.SttfcenÖ

S3ruber|)einricl) mar fjomoferual (aucrj bie ©dj trieftet matjrf crjeinlicf)). Unbgri^

felbft?©ein23err)ältni§ 3ubemÄammerbienerSreberöborf
f
benerfpäter3um

©efyeimtreforier machte unb beffen £ob ermiebenSBerluft cincr^auptfcrjladcjt

betrauert tjaben jotl, ift [eltjam; noer) feltfamerba8©ebid)t, inbem er einem

jungen, oon tr)m Cesarion getauften ©rafen gurtcf : Dans ce nouveau pa-

lais de noble architcclure nous jouirons tous deux de Ja liberte pure

dans rivressedel'amitie; l'ambition,rinimiüe seronl les seuls peches

taxes contre nature.SBar er gefd)Iecr)t litt) normal? Ignoiamus.Crine2lno»

malie mürbe feine ®ro§e ntdtjt fürten. Die fonträre ©erualempftnbung be$

@e[crji<$tf(f)teiberö So&anreö bon DJiüHer unb beö <Dtd)ter8 Söalt Sörjitman

gilt als errötejen ; ben armen £)Sfar SBtlbe r)at fie inö3ud)tf)auö geführt. ©teljen

bie Drei barum fleiner oor un[erem23licf ? 9Jienjcr)enmenfd)ltcr) fernen: lehrte

trat ©oeirje. Unreife unb Abhängige muffen cor
f
erualer Ausbeutung jeber Slrt

gefd)ü£t merben. Ob e$ aber noctj einen€inn tjat, einen Sriebalö „U)ibernatür=

iid)" 3U äcrjten, ber, mie Sütagöerfafjrung bemeift, ntcrjt einmal miber bteSRatur

feufetjer ©ermanen ift? Die Slntroort fann in ruhigeren Sagen gefuerjt mer*

ben. £eute moOte id) nur fefifteöen, bafe feinem ^rin^en ober $ofrjerrn r)ier

ftrafbarcö £anbeln oorgemorfen morben ift. Auer) in tr)rer ßebenöjprjäre ge*

ärifj nidjt; ein 23ergerjen märe mit erjrenooflem Abfdn'eb ja nurjt gejürjnt.

5Rel)r rotQ tdt) tjeutc ntc^t fogen. 2BoQie nur nicrjtbaran mitjdjulbig fein,

bafj Deutjd)lanb8 Slnjerjen nodj ärger gefdjmälert unb Vetren, bie ber fßtx-

irauenömann ber Station geftern mit fetner greurtbfcrjafterjrte, tjeuteber Ätna*
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benmafel angeheftet wirb. 3d) liabe fte Befämpft unb ger)ölmt, bo^ Weber

fttafbaren £anbefo$ Be^td^ltgt notrj audj nur beleibigt. <Da8iftaud) in Bielen

3eitungen anerfanntworben. Unb bieStaat8anwaltid)aftr)at ben gegen mtdj

gefteÜten Strafantrag abgelehnt; tt>a^tf(^einltd^, roetl fic einfar), ba§ nur auf

fünftlfcft gu Fonftrutrenben^otr)brücfen ba83iel, bieSSerurttjeihmg, m'elleidrt

3u erreichen fein fönne. ©er Äaifer foö bitter barüber geflagt r)aben, ba& er

»on ben berufenen nidjt früher tn^ormirt worben fei. Unb ben^riöatmann,

ber bie SBibiigfettfolgen SBagniffeö ntd^t gefdj eut fjat, foflte b er $rofurator be8

ÄDnig8öon sßreufjenpacfen?3d) ^abe nur meinetfli^t getrau; immertjin aber

bewirft, ba§natr)bemerften^utr)ger)eulüber bie „Kamarilla" bem^aiferein

Soblieb angeftimmtmurbe.5ftinber befmtfam: unb eSFamanberß. gürft^i-

lipnju@ulenburglä§tfeinenneuruppiner2(nnjalt an bieSeitungen f<$reiben r

ber burrfjlaudjtigeÄlient tjabe gegen fic^emSrmittlungoerfa^ren beantragt,

um feftjufiellen, ba§ er nid)t mibernatürUdjeUnjucrjt getrieben rjabe. £)iefe$

2$erfat)ren wirb fdmefl eingefteüt werben. 23er t)at benn behauptet, au§ bem

£anbeln unb SBanbeln be3 Surften ergebe fidt) ber£r)atbeftanb beö^aragra*

pfjen 175? 2Ba8 idi befämpft liabe, ift: biedinwirfung normwibriger(wenn

aud) ibeeüer)TOnnerfreunbfd}aft.6o t)abe idj§ feit Sauren genannt. Unb in

bem 33ud), ba8 £err 3wan23lod) 1907 über baö,,(SeruaHeben unferer3eit"

öeröffentlidjt r)at,fanb id) jöngft benSa^: w €>old)eaferueu"e,eble Siebe 3wi-

jdjen Männern leuchtet auö benS3riefen oe8 ®rafen2lrtrjur©obüreau an fei-

nenSrcunb^fitlipp ju ©Ulenburg unb Jg)crtcfelb r)erüor. " SlferueU oberferuett

(au^©obineau8®efc^Iec5t8empfinben iftüerf^ieben beurteilt worben), eble

*Dtänncrliebe oberibeeRe5^ännerfreunb{c^aft: normal iftö nid)t.$ud) nichts,

wa8 ben ÜKen(d)enwertl) unter aÖen Umftänben minbert. £a§t 3eben feines

Sßegeö get)en; er mag ftdj wahren. 3dj f)abe weber33eruf nodj Neigung, bie

triebe unb Süfte Ruberer $u befrittein. £>ier r)at fid^ö um ^olttif gc{)anbelt.

Um Äatjer unb JReid) . 2)e8r)alb r)abe id) nie gefragt, wie bie Herren $f}ili,

Sütü, SßiUn S3egierben ftiflen, bie in it)rem 2Uter bodj nidjt melir gar |o milb

fein fönnen,urtb fte nie fürftraffäQigJonbern nur als bie bem£r)ron näcrjfte

©ruppe für fdjäbltd) gehalten (unb mit mir backten am§of,in5ftinifterien,

im£eer£unberte fo).<Da8wu§ten bie £rei unb i t)r fran 3 ö fi f
er) ergreunb audi;

wenigftenö feit fediö Monaten ganj genau. Unb füllten fidj, mit 9ied)t, nidjt

in ir)rer@r)regefränft.2öo0en fie fo fpät jefctStaatöanwalt unb2lmt3gerid)t

bemühen : „23in unücr$agt, id) t)ab8 gewagt unb will beö (Snb8 erwarten."
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IS ich oor btei ^atyren ein 33udj über bie ^ßft)c^oIogte ber #nfterie abflog

unb einem fjetuorragenben mebiginifc^en Sorget bie 3"eignung antrug,

bot er midi, mit überjeugenber 2Jtotioirung, oon meinem 2ßunfd) abjufteljen,

unb fügte t)üiäu: //@S giebt in 2)eutfälanb einen gorfeher, ju beffen Setradjiung»

weife bie^^rige bie allernädrften SJeaielmngen h«t. 3<h meine 2Jioebtu8. 3hm
gehört 3hr Such; unb ifmt gehört im ©tunbe auch 3hte "Seele/

7 Ob ber

leipziger Steroenarjt felbft baran geglaubt Ijat? ßr hat mit regelmäßig feine

Arbeiten gefdjicft, meine eben fo regelmäßig mit fachlicher Äritif unb boch mit

freunblidjer ©nmpatfjie gewürbigt (oor einer recht fanften ^Solcmif fd)rieb er

mir, eS fei nid)t bös gemeint), aber in bem einjtgen längeren 93rief, ben ich

neben oielen Marten r>on ihm beftge, fagte er: 2Btr gehen auf oerfdjiebcnen

SÖegen. 9lun ift er lä'ngft tot unb id) fomme nidjt mehr in bie Sage, ilm

ju fragen, ob er eine S&ibmung als 33efenntnijj ju ihm ober nur als 9lu8»

bruef ber 2üerthfdjä|ung betrauten, ob er fte ablehnen ober entgegennehmen

mag. damals fonnte id) bem 9latt) beä Slnberen ntc^t folgen, roeil 3KoebiuS

mir al§ Äritifer meines S3ucr>€§ eine &u wtdjttae $oten$ bebeutete. ©in feit-

fameS ©efütjl bleibtS jeben falls, baß id) mit biefem 2Jcann niemals gefprodjen,

ilm niemals oon Slngefic^t ju 5lngeftcr>t gefefjen habe. 9ttdjt lange oor feinem

Xobc mar id) ein paar ©tunben in Seipjig unb halte ben feften 2BilIen, ihn

bieSmal ju befugen. 3$ al)nte nufytö oon feiner ferneren ©rfranfung. 2öaf)r*

fdjetnlich hätte id) tt)n gar nicht fprecr)en Dürfen. 2)od> bie Umftänbe roarfen

meine 3cttberecr)nung über ben §aufen; fte trieben mich auS ber grauen ^Metfje*

ftabt, oljne bafj id) meinen 93orfa£ ausführen fonnte.

©o ^abe ich einen Sftann, bem ich mit ©efüljl unb 95erftanb anhänglich

mar, nur auS ber gerne gefeljen. Vielleicht (ich ahne eS, wenn ich j*£t bie

Dcetrologe 2)eter lefe, bie ifjm räumlich 9ted)bam waten), oieüeicht hätte bie

förperliche Begegnung metner Henntnife feines 2öefen8 nicht Erhebliches fttttyU'

jufügen oermocht.

3uetft padte er mich mit ber ©ewalt feiner Sprache (ober, genauer unb

mit bem alten 2$ifcher ^u reben: feiner Schreibe). SRoebiuS r)at ben 2Buft*

mann nicht nur theoretifch genommen, wie bie Seute, bie ftdj heute embilben,

fte fchrieben ein oortrefflicheS 2)eutfd), wenn fte fein „weichet" unb fein „ber*

felbe" anwenben. Seit 9Jcenfchengebenfen hat eS feinen ©eierten gegeben, ber

beffer, feinen faft, ber fo gut 2)eutfd) fchtteb wie 2Jioebiu3. ©länjenbet, geift*

reicher gwar Mancher; fo qut bennoch wohl Heiner. 3*ber ©a£ oenäth bie s#er*

fönlichfeit. ©o fängt fein ^uch über 9Ue^fct)eä Slranfhett an: „griebrich SUefcföe,
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ein genialer 3Jcenfd>, ha* auffallenbe, oielfacr} anftöfetßc &hrcn oorgetragen unb

tft fchliefjlich geifteäfranf geworben. £ie I)arte X^atfac^e giebt ju benfen."

SSon bem 9Jianne, ber ein Problem fo furj unb flar cor ben &fer hmiUs

fteUen weife, glaubt ^eber gern, bafe er wtrflict) @twa§ ju (agen haben wir&. Unb

er hatte immer @twa§ &u Jagen („Söenn £err 3Jtoebiu§ auffteljt, fo gtebtö

immer wa3 ^ntereffanteö", meinte ein (Segner oon Üjm) unb fagte e§ furj,

tinfad), flar. 2öenn bie 2Biffen[cf)aft bie (Srgebniffe feiner 2lrbetten längft

überholt haben wirb, werben pe unwanbelbare £5enfmale feiner Sprachfunft fein.

2öa§ flar gefagt ift, mar flar gebaut, behauptet eine oft angejogene

©entenj. Sie ift im9tecf>t; nur mufe man baä „flar gebaut" mcr)t mit einem

„richtig gebaut" oerwechfeln. 2>em Ieipaiger 2)oftor ging bie Klarheit über

2lUe8, fchliefeltch auch über bie Diichtigfeit. Gr hing fo an ber «Rein«

Jjeit beS Sprechens, bafe er bie „gräulichen grembwörter" auet) au§ ber Sötfien*

fetjaft preisen wollte, um mit ben Zeichnungen beä guten Slßiagäbeutfct)

außjufommen. @r fat) worjl nict)t, bafe btefe Streichung nur bei jungen 2ötffen*

ferjaften möglich ift, beren Segripbilbung über bie in ber Sprache nieber*

gelegten Söegriffe noch wenig htnauSretcrjt, bafe aber jebe 2öiffenfd)aft mit ihrem

3ort[chreiten in bie £age gerätt), neue SBörter, fonoentioneHe Zeichnungen,

eine „Terminologie" ober „9iomenflatur" ju erfinben, unb bafe bann baä be*

queme, weil eben ber fünftltdjen 2luSprägung einer gewollten SBebeutung am

Üöenigften per) wtberfefcenbe grembwott per) einjufteUen pflegt. SDiefe 2lb*

neigung ^at feine Stellung ju ben beiben (Srfenntnifegebieien, bie feine £ieb*

linge waren, ber Seelenfunbe unb ber $gilo[opr)ie, mertbar mitbeeinflufet. (Sr

mochte pe nur, fo lange ifyce Segriffe ihm in [einem wunberoollen ©eutjeh

auöbrücfbar blieben, unb barum mochte er pe in ihrer gütigen ©eftalt über-

haupt nicht recht. @r liebte bie ^r)ilofopi)ie als SBeltbiduung unb bie ^facho*

iogie als einfache Seelenfunbe, bie mit ber geftfteflung biefeS unb jenes „Simü"

ober „Vermögens" befriebigt war. 5lber bie „wipenfchaftlidje" ^ßr)iIofopl)ie

unb nod) mehr bie „wiffenfehaftliche" $fn$oIogie hielt er für Mummenfchanj.

Gr mochte nur fo weit mitbenfen, wie per) in bem rjiftorifcf) geworbenen £)eutfcr)

benfen liefe. 2)aS hat ihn boju oerführt, biefeS 3)eutfcr) auch °ört ju oer*

wenben, wo eS unjureichenb war unb SRifeoerftänbmffe fchaffen mufete. 2>a8

fo oft befehbete (unb unglücflichfte) [einer Schlagwörter, baS 00m „prrapolo-

gifchen Schwachpnn beS SöeibeS", ift ein Setfpiel bafür; benn erft burdj eine

lange 2lu3einanberfetjung mußte bargethan werben, bafe ber 33egriff beS Schwach'

pnnS für biefen gall in einer 00m üblichen ©ebrauch abweict)enben 2Beife uer*

wenbet warb. So liält noch mancher feiner lapibaren Säge, bie bem ©e«

bächtnife, hat man pe einmal gelefen, pch unoerlöfchlich einprägen, eigentlich

wiffenfchaftlichem Sebürfnife nicht Stanb. £)enen, bie um jeben ^reig einfach

unb flar fein wollen, geht eS oft fo ; weil eben bie Sragen, um bie e§ pch handelt,
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nic^t alle einfach unb flar ftnb, bie Antworten eS alfo auch nicht fein fönnen.

$)tefe einfachen ©elfter treffen oft ben 9iagel auf ben Hopf, aber fte hauen

eben fo oft gang baneben. SDie Stellung, bie 3Äoebiu3 3U ben neroenärjt»

liefen SJehanblungmttteln (ber „neurologifchen Xfyttapit") einnahm, geigt biefeö

Schuffal in Ijellcr SBeleudjtung. 6r r)alf mit wuchtigen Streiken ben eleftro*

iherapmtifchen Aberglauben jerfchlagen, ber eine2Beile unter ben Aerjten grafftrte;

aber bem mebifamentöfen Aberglauben fonnte er [ich nicht entwinben. @ö mar

bocf> fo einfach unb flar: ber Körper ift eine chemifche 3öerffta'tte, alfo ftnb

feie förperlichen Vorgänge, auet) bte ftranfrjeiten, am Sicherften burd) ©hemi«

falten ju beeinfluffen. 2flan mufe in bte SHetorte SReagentien fct)ütten. Unb

er fetjüttete SBromfalg hinein, fo oiel nur hineinging. SDa ift ber $unft, reo

er ein fctjwacher Arjt war, er, ber bod) ein fo gewaltig ftarfer fein fonnte.

<£r bat für baö 33rom baö paefenbe unb richtige 2öort geprägt: „2)ie e§ nöthU

haben, oertragen e§, ben Anberen befommt eä fd)Icd)t". Aber er täufcr)te ftd)

immer roieber über bie ©renken be3 Jlreifeä 2>erer, bie e8 nöthig Ijaben. 80

fann bie C^infac^^eit t»e3 £)enfen8 ben Genfer trügen.

£a3 ift befonberS leicht möglich, roeil folche SDenfer Schleichwege unt)

Schlupfwinfel oermeiben unb bem SBiberfpruch bann nic^t au§wetcf>en fönnen.

3n ihrer Klarheit oerrennen fte ftd) oft. Sluct) SJcoebiuä Ijat ftch manchmal arg

oerrannt. 3$ felbft hatte ein fleineä ©rlebntfe mit ihm, ba3 mir feine Unluft

5um 2öiberruf offenbarte. @r hatte meine Schrift „Neroofttät unb Kultur" in

einer roiener 3elIun8 fnmpathifct) befproetjen, aber 5U oiel „Verlinerthum" bartn

fiefunben. 3d) fct)rtcb ihm, bafe ict) bie tfapitel, bie er meinte, in §eibelberg unb

in meinem fdjlefi [ctj en §eimatt)neft gefdjrieben r)abe unb frühere Aufenthalte in

Jöerltn ftd) auf bie ©efammtfumme oon wenigen Xagen, faum einer oolien 2tto<he

befa^ränften. Antwort:
,,

sJtad) 3h«m 33ud>
^)
aIIC i<h ©ic roirflict) für einen ein*

gefletfchten berliner gehalten. 9hm, ba c$ nic^t ift: um fo befjer." ^Junftum.

Um fo beffer! £a§ roar AUeä, waä er antwortet*-, ßr gab nicht ju, baß feine

hauptfächlichen ©inwenbungen gegen meine Schrift bamit hinfällig rourben.

2Öenn fo bte Abneigung gegen alleä Komplijiren unb Siplomatiftren,

gegen Umroege unb Nuancen ben Neurologen mitunter bie Unoermeibltchfett

biefer 2)tnge für beftimmte Situationen aUgu ferjr oerfennen liefe, fo hat fte

ihn boch auf bie leud)tenbe §öf)e feiner befonberen ^ebenäleiftung geführt.

3Jtoebiu3 roor einer unferer beften Hritifer. SDie roiffenfchaftliche Krttit ift bei

un8 recht jammerooll unb in ber 2ftebtjtn giebt e8 faum noch ein?, bte ernft*

haft ihren tarnen oerbient. 2öer fich an biefen traurigen 3uftanb gewöhnt

hat, reifet bie Auaen auf, wenn eine 39efpred)ung, eine ^olcmif oon 2J{ocbiuS

ihm ju ©ejtd)t fommt. @in wirtlicher Hritifer grofeen Stilä! Vor bem flaren

Urtheil biefeS 2Ranne3 fiel oon allem Unechten ber Schleier. 2Kit ber gangen

«raft beS §ohne8, ber ©robheit unb felbft ber Verachtung geißelte SÄoebiuä
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bie §errfdjaft ber $f>rafe, beS blo&en 2Borte3, ba§ Probleme aubfdt, ftatt ftc 3*

löfen ober wcnicjficnä einäugeftefjen. SRirgenbS [erjeint biefe §err[cr/aft fo unerträg»

lic» rote in ber neuften äRebijin, roo eine ©adje oft 3af)re lang für „erflart" ge*

galten roorben ift, roenn eine griedn'[cr>lateinifcr)e 2Kifjgeburt oon XerminuS ba*

für gefunben roar. 3Äit oerjroeifeltem 3ngrimm ift 2JloebiuS gegen bie ©ebanten»

lofigfett beö 2öorte3 9teuro[e )u gelbe gebogen. "Jücfit einmal als bequeme

©eaeidmung für bie Kranffrjeiten, benen gememfam ift, bafj roir tr)re ©runb*

läge im 9ceroen[nftem ntc^t nacr)roei[en tonnen, rooHte er eö bulben, roeil etö

in ben Köpfen, bie e3 für mef)r gelten, oiel SBerroirrung ftiften faf).

©r rjat aber nict)t etwa nur jerfiört, fonbern aud) aufgebaut. Sie SBafeboro*

Äranfr)cit rjat er als ©rfter vernünftig gebeutet unb für bie Üerjre oon bem

fopl)ilitt[d)en Urfprung ber Xabeä unb ^aralnfe roar feine unermttblictje unb

oft oernicfjtenbe Kririf ber biefer 2er)re fid) rotberfefcenben SIrbeiten bie erfolg*

reichte Agitation, ©eltfamer Söeife rjat er ft<§ nict)t gefreut, für ben pmplen

Kaufaljufammenrjang, an ben er glaubte, ein reerjt nid)t8[agenbe8 grembroort^

3Äetafi)pr)ili§, einzubürgern. 2lud) bafj feine 2ieblingeintr)eüung ber Kerpen*

frnnf Reiten in exogene unb enbogene, oon äugen oerurfactjte unb in ber 2ln*

Iaje rourjelnbe, ungemeine Sctjroierigfeit nur jubetfte, rooflte er nidjt bemerfen.

2&o ein einfacher ©ebanfe it)n be[onberä beftad), fjat er fict) bem fonft fo ge*

tjifcten „Xerminuö" oerfauft.

Kärrnerarbeit galt irjm nia)t8. ®r roar ein ejaMer gorfdjer unb fannte

ei ne Literatur biö in8 Kleinfte unb geinfte (SDie ilm teuiUetoniftijd) (galten

roßten böswillig ober unoerftänbig) ; aber bie Arbeit, bie er fernen fotlte, mujjte

als im 2)ienft oorroärf§ioei[enber ©ebanfen geletftet erfennbar fein. (Sr mochte

bie £trnanatomie, bie pft)cr}oIocu[cr}e @£perimentalarbeit nidjt, roeil ilrnt bie

Ütnie oon itjren ©rgebniffen ju ben Ieitenben 3been 5U lang roar unb fei«

5lugenmafe per) nur auf ba§ Kurje unb ©djnurgerabe einjufteÜen ocrmocrjte.

3n feinem ©oettjebuet) r)at er ber oteloerlafterten „Ätiologie" ein Sioblieb

gejungen; roarum? 2öeil t)ter feiner Unterfudjung ba8 (Geringfügige, Kleine,

oon ber grofoügigen Siograprjtf Unbeachtete bie roertlroollften S)ienfte ate

«Material leiftete. Ueber bie 3Jtüf)[al ber 5lntrjropometrte, befonberS ber eraftet*

Sctjäüelmefiung, gofj er bann roieber bie üauge fernes ©potteS au8.

9ticr)t, bafe (Siner ftcb, abraeferte, fanb er lobenSroertf), jonbern, baß (Sinenr

GtroaS einfiel, mochte e§ noerj [0 oerroegen unb noctj fo unbeweisbar [ein. „(53

ift burdjauS etfreulid), roenn man pe^t, bafj neue ©eifter auftauchen unb mit

frifd)er Seroegltc^teit fict) an bie 2li beit machen. S3eitrag, ber oon eigenem

9iac^benfen 5eugt, mufe roiUfommen [ein. S)er ÜBerfaffer ift mir als beroeg»

lieber ©eift befannt, ber gern neue 9öege fuetjt/' 3)ie[e €ä|e [ctjrieb er über

mein SSucrj „9terooftfät unb Kultur". 2)a8 roar§, roa§ i^m gepel: baj icti

iljm Einfälle ju Robert fct)icn; bajj ic^ aber für bie unoerbrofferte Kleinarbeit
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•fcer (Sr^erimenialpfochologie (Stroaä übrig Ijalte, oergab et mit nicht; ba gingen

mir gleidj „oetfätebene 2Bege". @r [ah bie Üinic nicht, bie btefe Kleinarbeit

mit ben einfallen, bie ihn oon mit interefftrten, ben Problemen ber Wollet >

patbologie, oerbinbet. £>en ÜJcenfchen ber großen GsinfäHe getjöite [eine Söet»

erjrung. Gr hat firfi für ©aüä phrenologifcrje Einfälle begeiftert, hat £>cinroih

„gerettet", ber mit tieffinnigen ©ebanfen über ©lauben unb ©eifteäfranfbeit

bie ^fncfviatric einft um ^abr^erjnte 3urücfmarf, bat C^fiarcot grenzenlos be=

munbert, auf feine ©d)üler noch immer mit 3>ntereffe gehorcht, Sreubä Arbeiten

lebhaft begrübt, Äraepelmä SBebeutung früh ourd))diaut ; unb aus Bomhofo$

berühmtem Einfall ift fchliefolid) feine eigene üebenöleiftung rjerauägeroacfjien:

bie ^athographie. £er 3ufammenl)ang jmifchen ©emalttät unb Slbnormttät,

ben Sombtofo aufbüken liefe, beftaef) ben leipziger 2)oftot, aber bie ^tjrafe

com „epileptifdjen Slequioalent", bie ben gufammenhang bei üombrofo mieber

gubeefte, mifjfiel ihm; unb fo ging er felbft an bie SXrfaett. ©ie braute itjm

toen grbfjten Erfolg: bie Schöpfung ber ^atrjogtaphie. 3n jmei, brei 3>ahr*

ahnten roerben bie §iftottfer aller Spielarten oon SJcoebiuä alä oon einem

SSefrut^ter ihrer Probleme reben. ©riebt fyat er biefen (Erfolg nicht; nur ben

anberen, ber ilm wenig freute, bafc bie mebi^inifc^e 2ÄttmeIt anfing, auf bem

gelbe, baä er bearbeitete, ju bilettiren, nach feinem ÜJiufter ftcf> 5U räufpern

unb ju fpuefen. SDureh fo plumpe Seljlgriffe mutbe baä üfeifetrauen ber geiftes»

toiffenfchaftlichm Arbeiter ju lärmenbem ^roteft aufgeftachelt.

3n ber ^atfjographie Ijatte et, an bet ©chmelle beS fünften Sa^rgeljniö

feineä Sebenä, bie eigentliche £iebc feineä ©eifteä gefunbeu. 3öenn eä bafür

einen 53emeiä giebt, fo ift eä baä gehlen all ber 9fad)tr)eile, bie auf anbettn

©ebieten miffenfchaftltcher 93emülmng SUarrjeit unb (Einfachheit feineä 2>enfenä

neben ben SSotjügen gezeugt Ratten. @r t)at bie trjeoretifcben Probleme, bie

bie patr)ograplufd)e üBetracfjtungroeife aufroarf, nicht felbft gefonbert unb Durch;

gebaut, fo fetjt er fiel) füt fie inteteffiite ; abet et tyat fic praftifcf) meifterljaft

gelöft, fjat in ber Ijeiflen groge, mte toeit bie geftftellung ton Äranfhcit ben

irgenbroie georteten Söterth einer ©adje berühre, QÜe flippen mit eiftaunlict)cr

Sicherheit umfteuert. Xrofcbem gerabe fein Söertrjurtrjetl fonft oon äugerfter

(Schroffheit unb oft bireft ungerecht mar. 2öar er alä ^h^ofopr) ein feffelnbcr

Unterhalter, alä Neurologe ein Anreger unb glänjenber Slritifer: alä $att)ograpb,

alä ©ämann im ©renjlanbe oon ^fnchopathologie unb §iftorie, ift er ein mit

genialer Intuition fcf)affenber Bahnbrecher gemorben.

©eit etwa brei fahren fanfen feine Üeiftungen. 3$ fabe eä gefühlt unb

auägefprochm, ehe ich mufjte, bafe ein Slrebäleiben ihn r)eimgefuct)t hotte. £>te

gelungene Operation fonnte ihn nicht retten. 2)er Drganiämuä mürbe fiech, ob*

mohl bie böäartige ©efchmulft befeitigt mar. 2ln 2)em, maä 2Jtoebtuä nun nod)

<tuf ben SUcarft marf, roarä ju fpüren. 2)aä llnerfreulichfte, maä er in gc*
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funbcr heroorbradjte, xoax bie (Schrift über ben pfmftologifchen Schwach*

finn beS 2BeibeS geroefen. 9(icf}t wegen beä [Riefen XerminuS. S)te metften

Behauptungen jtnb unanfechtbar; unb oerbriefeen mufete nur, bafe feine baoon

neu mar. Slber wegen it)rcä XoneS: DeS 2one8 perfönlicher SBitterfeit, bie ba&

©anje als eine Umlleibung eigener trüber (Sbeerfahrung armen liefe. @rft in

ben fpateien 3ufä'|en ift btcfcr £on oerfhingen; hier fcr}eint bie 3Rutter an

bie ©teile ber ©attin $u treten : fo ritterlich unb ehrerbietig roirb bie Haltung

gegenüber ben grauen. 2BaS ben Schriften unb SSritifen ber legten brei 3af>re

fehlt unb anhaftet, ift etroaS ganj 9lnbereS. 2ftoebiuS beginnt (aud) in ber

^athographie über Schumann) rote früher ; aber ber glug erlahmt balb. Xic

SBegrünbung roirb eilfettig, lücfenhafr, fchroächlich ; unb plÖ£lid) enbet ber ®e*

banfengang. £)a§ ©anje ein gragment. ©rmübung liegt über ben 23Iattern.

9tur noch fertig roerben! 2Jcan merft bie £aft. Unb ber 2ötberfprucr) wirb

gereift, geht am Hern ber fragen oorüber, roirb ungebulbig. £er „Schumann"

fam, ber „Scheffel" fam: bie ©ebanfen eines alten, groben 3JcanneS über bie

Schule famen; ich roufete: 2Jcoebiu3 ift frant. Anfragen mochte ich wfy'* tom
nach ber Operation hatte ich auf eine grage ein paar Seilen et halten, jroifchen

benen bie Sitte ju lefen ftanb: Sprechen nur baoon nicht toeiter. 3m $erbft fam

einüßorftofe, ber ihn ftarf erregt hat: auS ber ^fnchiaterfdnüe ftraepelinS bie 33e«

ftreitung feiner pathographtfcfcen 2)iagnofen, überhaupt beS miffenfchaftlicr)en

2öerthe§ feiner patr)ocjraprjifct)en Arbeiten. 3Jtoebiu8 antroortete ohne rechte

Straft. 3m ^ooember bat er mich eilig um eine meiner tbeorettferjen Arbeiten

über bie ^athograpbte. Sechs 2Socr)en fpä'ter erlag er einer §erjlähmung.

3ch h<*&e ifa nur aus ber gerne gefehen. 3ch traure nicht barum. £)ie

Begegnung mit bebeutenben ©etftern ift oft eine leife @nttäujcr}ung. 3Benn

ich ben tarnen 2Jcoebiu3 benfe, fo benfe ich bie SebenSarbeit, bie in biefem

tarnen ftet) oerförpert. 3)aS ift roohl baS S3efte; ganj gen>ife baS ©rotge. §ätte

ich ^n gefannt, am @nbe ftritte ich j
e£l m^ barum, ob er am Unglücf feiner

@be fchul^ig ober unfchulbig mar, ob er in feiner Unioerjttätlaufbahn gurücf*

gefegt roaro ober ftch nur jurücfgefe&t mahnte, ob oon ben Hranfen, bie fein

Sprechzimmer auffuchten, mehr erquteft ober enttäu|cr)t oon ihm gegangen ftnb.

3ch roeife oon 9lllebem nichts. 2lber ich weife, bafe mir bem ©ebächtnife biefeS

Unoergefelichen am Seften unb am Reiften in feinem ©eift bienen, roenn mir

feiner Lebensarbeit, ber ^atrjograptjie, ben Eintritt in baS 9teich erobern, an

beffen &hore fte bisher oergebenS geflopft hat: inS SReid) ber fulturroiffen»

fchaftlictjen gorfchung. @r hat geflagt, feine ERcbe oet halle, roie an einer toten

SJiauer, unb er oernehme immer nur feine eigene Stimme. 3)iefe 3Jcauer müffen

roir niebetreifeen. 2)ann mirb ber SSMberbaU feines slöirfenS im Sonnenlanb

tmferer Hoffnungen weithin hörbar roerben.

Karlsruhe. ^rioatbojent Dr. aBilln §ellpach.
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ISE^on je fyer hat fid) bem ftnnenben Beobachter bie 2ttirflichfeit 0I8 ein ©pieC

oon ©egenfäflen bargefxelit, bie baib im Stampf, balb burch Vermählung

äße (Stfchemungen ^erootbringen. $e nach ber ftulturftufe, ber (Srfenntnifj,

bem ©ebtet, auf bo8 fid) bie ^Betrachtung Ienft, erhält ba3 bominitenbe ©e*

genfafcpaar oerfchiebene 9iamen : in ber 2Jh)thologie ftnbS männliche unb meib=

liehe (Söttet, in ber 3Retaphofif ©eift unb Materie, in ber heutigen ^^nftf

pofttioe unb negatioe ©leftrtjität, in ber Slftronomie Zentripetal • unbßentri*

fugalfraft, in ber ^Biologie Äeim uab -Kitteii, in ber ©ojiologie gortföritt

unb SReaftton, SBolfäfreitjeit unb SlbfoluttämuS, 3nbioibuali8mu3 unb Sojia«

IiSmuä, Kapital unb Arbeit. 93ei un|eren angelfach ftfehen Oettern haben XtyomaZ

Sucfle unb §erbert ©pencer ben ©egenfafj oon military unb industrial type

in bie 2Jcobe gebraut. ^tm mobifoirt ber Slmerifaner 93roofö SlbamS in feinem

(beutfd) im Slfabemifchen Verlag in Söien erfc^ienenen) gcfc^ic^tprjilofopljifc^cn

3Berf „$a3 ©efefc ber ßioilifation unb be§ Verfalles/' (Sr fteüt einanber

gegenüber ben imaginativen, emotionellen 2Jtenfchen: ©olDaten, SRitter, ^riefter,

Sauer, unb ben öfonomifc^en : ben ©emerbtreibenben, &änbler, ©elboeileiher.

(31(8 ob titelt ber 23auer ber im eigentlichen ©inn öfonomifa)e HJienfd) roäre

unb Semanb mehr an (Sinbilbungen unb Emotionen litte als ber 33örfenfpieler !)

SDiefe Reiben Znpen ©erhalten ftd) aber nicht fonftant gleich ben bem ©efefc

ber Erhaltung ber Energie unterliegenben, in ^^ftt unb 3Hetapht)ftt waltenbcn

Hräften ober Siefen, fonbetn ber erfte herrfcht in jebem Shüturanfang allein,

erjeugt au§ ftd) ben ^weiten unb wirb oon biefem übernmnben, oernichtet. @in

SrttteS aber tritt lungu, ba§ man ntcr)t wohl eine Slraft nennen fann, ba e8

ein toteä 3)ing ift, ba3 trojjbem ben ©ang ber (Sntmicfelung beftimmt unb

leitet: baS Sbelmetall, ba§ §artgelb; je nad)bem e8 ab* ober guftrömt, fict)

hierhin ober borten wenbet, oerhilft eä bem einen ober bem anberen £npuö

gum Sieg. 3)a3 wirb nun an ber ©efcfndjte ber europäifchen 2Jtenfchheit ge--

geigt
;
einzelne Eptjoben auö Strang, ber tyxotffc gegen ben Xemplerorben, bie

Reform $cinrich8 öe8 Sitten in ©nglanb, werben ausführlich ergäbt.

Set bem Umfang unb ber Sßanntchfaltigfeit be§ behanbelien ©toffeS

müßten jtd) mehrere Fachgelehrte in bie tfritif teilen. 25aS meint auch X^eobor

9toofeoelt, ber eine giemlid) lange frtlifc^c Einleitung ju bem Surf) gefegrieben

hat. 2lm Söenigften ©runb ju (Sinmönben wirb baä ber römifct)en ©efchicfcie

gewibmete Äapitel bieten: e3 beruht auf DiiebuhtS unb SNommjenä 2)arftellung.

£en Uebergang gur bt)3antinifchen ©efrfjid)te begleitet bie Semerfung, bie 5He*

girung habe an ben «üoöpotuS oerlegt werben müffen, weil baä öfonomijche

Gentrum ba^in gewanbert fei. @8 wanbert weiter, immer bem ©olbftrom folgenb,

naep Sogbab, oon ba nadj Äairo, oon ba jurücf nact) SSenebig, ©enua, ^lorenj.
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güt SBtele rairb biefer Abicfjnitt ber (>5c|rf)idite, ber tro| ©ibbon ^icmlirf} unbc»

lannt geblieben tft, ber intereffantefte fein, ©ehr brafttfeh wirb bargeftellt,

wie SSenebig burch bie unperfönltche 2Rad)t ber (Sntwtcfelung gegen bie 2lb=

fuhren oOer Jöetheiligten reich geworben fei. Slufeer bem ©flaoenhanbel hat

ber §anbel mit Kriegsmaterial ben oenejianifc^en SReichthum gefetjaffen. ©egen

@nbe behelmten 3ahrf)unbert3 bebrängte ber traflige bnjantinifd)e Kaifer ^imiSceS

Kairo, ba8 „§013, ©tfen unb ©olbaten" auS Venebig bejog. ^simiäceä forberte

bie Untetbrücfung btefeS fcr)märjlicr)ett £anbel3, ber Mufelmanen gegen ©Triften

bewaffnete, unb ber 25oge erließ Verbote bagegen, bie wahr[chein lieh aufrichtig

gemeint waren. SIber je mehr ber chriftliche Kaifer ben 3Jco(Iem bebrängte,

befto nothwenbiger brauste 25er baö Kriegsmaterial, befto mehr mußte er ba*

für bieten; bie Verbote fteigerten natürlich ben Sßreiö noch weiter unb matten

ben §anbel um fo getmnnretcher. ©egen wohlfeiles §013 unb (Sifen taufchte

Ißenebtg foftbare Srofate, Juwelen unb mbifäe ©pejereien ein. 2)ie Staliener

follen feitbem öfonomtfeh unb reich geworben fein, weil fte nict)t gleich ben9iorb»

länbern imaginatio unb emotionell waren. §at ber ^erfaffer 25ante3 „§öUe"

nic^t gelefen unb weife er, trofj ftarfer italienifcher (Smroanbcrung, nicht, bafc

bie italienifchen Arbeiter bie emotionellen aller 2Jlen[chen unb wegen i^ter

äftefferftecherei bei ben Äameraben anberer Nationalität unbeliebt finb?

£)ie 2)arfteßung be§ Mittelalters ift oielfacf> fariftrt, weil ber SSerfaffer

4>hantafteooIIen franjöftfchen ©Triften folgt unb bie guten beutfd&en Duellen

unb QueUenroerfe nicht fennt. @3 ift nicht wahr, bafj bie rötniferje Hierarchie

bie norbiferjen Barbaren burch ben ©lauben an priefierliche 3auberEiaft ein»

gefangen unb unterjocht habe. £ie ©ermanenfönige, befonberS Äatl ber ©rofje

unb bie Dttonen, haben bie ©eiftlichen mächtig gemalt, weil biefe Männer

bie ein3igen Xräger ber Sdjreibfunft unb be§ SuchanffenS, aud) in Verwaltung

unb SRegirung geübt unb barum baä einige Seamtenmatetial waren, mit

beffen §ilfe unter Sarbaren ein georbneteö ©taatäroefen errichtet werben fonnte.

(Srft nadjbem bie Hierarchie burd? Äulturleiftungen ftarf geworben war, hat

fte angefangen, ben Aberglauben ber Golfer ausbeuten, ©anj falfct) wirb

£einrirf)ö ©ang naef) Ganoffa bargeftellt. „Seinen Xruppen erjd)ien biefe 28elt

als ein ungeheurer, oon phantaftifchen gabelwefen erfüllter SRaum, oon Der

2lrt berer, wie man fte heute noch an ben gotrjifchen Xhürmen abgebildet fteht,

unb biefe Dämonen gehorchten bem römifchen Mönch; ein unfagbareS ©rauen

erfaßte bie Xruppen unb fte liegen ihren ftatfer im Stich." i&ätte ber 93er'

faffer ein paar MönchSchronifen auS bem früheren Mittelalter gelejen, fo würbe

er erfannt haben, wie ungemein nüchtern unb fogar öfonomifch bie 5Deut)cr)en

biefer 3eü bachten unb füllten. 2>ie graben an ben gotr)ifci)en dornen hat

nicht ber Aberglaube, fonbern ber §umor ge3eugt. Sie s

J>hantaftit überwucherte

•erft in ber romantifchen ^ohenftaufen^eit unb hat ihre abfcrjcultchen Crgten
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im fedföeljnten unb ftebenjelmten 3af)rfmnbert gefeiert. §eimtcf) ber Vierte

tyatte fein ftef)enbe3 §eer, [onbern aufjer [einen eigenen 33afaHen nur bie ber

beutfc$en Prälaten, §eraoge unb ©rafen, bie iljm fetnb waren. 5Senn er

ein §eer jur Setampfung ©regotS fjaben wollte, [o tonnte er e$ Ijaben: in

Dberitalien ftrömten if)tn bie Stobfeinbe ©regorä in £ paaren ju unb boten

ftcfj iljm an. @r aber mied fte ab; tljrer 33eradjtung trofcenb, 50g er als Süffer

in Ganoffa ein, um burefj bie SÖfung oom Sann ben beulten gürften ben

Sormanb ju nehmen, ben fte jur 3lbfefcung beS feit feinem SRegirungantritt

«ersten benufcen wollten. 9tod>bem #einrid) über feine beutfcfjen ©egner

§err geworben war, oertrieb er ©regor auS 9lom, fefcte einen ©egenpapft ein

unb feiner [einer Strieger warf auS gurdjt oor ben Sannfltic^en „beS böfen

3aubererS" bie Staffen weg. Oft Ijaben, oor unb nadj ßanoffa, ceutfdje #eere

in 9tom Zapfte ein« unb abgefegt, olme ftc§ im BWinbeften oor 3<*uber ju

fürchten. 2)a§ ein 3^terbift, ef)e eS buref) häufige Slnwenbung oetäd)tIicf)

würbe, großen ©inbruef machte, wie ber ÜBerfaffer bei (Srwäfjnung beS oon

3nnocenj bem ^Dritten wegen beS ÄöntgS ^ßlnlipp Sluguft über granfretcf) oer*

langten fjeroorljebt, ift richtig. &ocf) biefer ©inbtuef entfprang nidjt lebiglid)

bem ©tauben ober Aberglauben, griebridj oon Räumer fagt in ber @ef$u$te

ber £of)enftaufen: „2öer etwa nidjt begreifen fann, wie bie[e SRa&regel fo

fe^r erfäreefen fonnte, bebenfe einmal, wie eS wirfen würbe, wenn je|t bie

©djaufpieltjäufer (unb ©djaufenfter, müffen wir heutigen t)in$ufügen) ge[rf)loffen,

Stöberte unb Salle unterfagt unb bie übrigen Sergnügungb'rter ge[perrt würben."

3)a§ 2lßeS er[e£te ja bamalS bie Stitdje mit ifjrer ^rac^t, i^ren Silbern, iljren

geften, Upen Aufzügen ; in ber Kirche würbe ja audj n>irfltcr) Sweater gefpteli

2Ber wegen biefer Stuffaffung ber $ierard)ie als einer ©enoffen[cf)aft

oon 3<*uberern SroofS AbamS für einen ^Pfaffenfeinb galten wollte, würbe

irren. $)er Slmertfaner oerl>ertItcf}t ben Sauer, ben ©olbaten, ben 9tttter, ber

witflidj rittetltcf) empfanb, fämpfte unb Rubelte unb ben ^riefter, ben 3Rön$,

bie in aufrichtigem ©lauben föufen unb für iljre ©inbilöungen litten. @r

liebt ben 2Rönd>, ber Slrc^iteftur, 3Walerei, Sfulptur nicr)t um beS Srotoer*

bienfteS willen betreibt. 2)ie Hunft biefer 3Jiönd)e „war nidjt fäufltdj, fonbern

eine ^eilige, begeifterte Sprache, in ber fte mit ©oit oerfeljrten, in ber fte baS

Solf unterwiefen, unb in bie Steine, aus benen fte ir)re Silbwerte laufen,

roufjten fie einen poetifc^en 9lu3brucf $u legen, ben bie Sötte nidjt erreichen

fonnten. 2)aS ift ber ©runb, watum bie ©otlnf in tfjrer Slütfjejeit jenen

erhabenen Schwung ooH Steinzeit unb 9üürbe hatte 2)ie • @ntwicfelung Oes

SßortraitS pflegt man als 93or§eicf)en ber na^enben 2)efabenj aufjufäffen; mit

9tea)t, benn im Portrait tünbet ftdj bie §enfc^aft be8 9teid)tl)ume8 an." 2)ie

öfonomifc^e ^Jetiobe ber Sefabenj leitet ^^ilipp ber £cf|öne ein. @r brauet

©elb: batum begebt er bie ©üter beä Xemplerorben?, ben „ber getifc^bienft"
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retcf) gemacht hat. Gr befchulbtgt oerleumberif rf) bie eblen bitter abfdieultdier

Verbrechen unb erpreßt ilmen mit unerhörten golterqualen unwahre ©eftänb*

niffe, um fte oerbrennen unb ihre ©üter fonfiSjiren ju fönnen. §übfd) pointirt

tagt SlbamS com fünften (Siemens, ber, als beä Stönigg Kreatur, bem König

5u 2öi0en fein mußte: ,,©o würben bie ©otteSftreitec 00m Statthalter (Sfjriftt

felbft ju £obe gefoltert, bamit bie ttaten in ben Seft^ ber Kirchengüter

gelangen fönnten." ©enau nach bem felben SRejept oerfuhr jweihunbert Sarjre

fpäter Heinrich ber Sichte, ber bie beften 3Jcönd)e oetleumbete unb mit rafft*

nirter ©raufamfeit ^nt^ten lieg, (flechte ©eiftliche aber, bie ir)m als

2Berfjeuge bei ber Klofteraufhebung bienten, belohnte. UebrigenS entfprad) fein

Verfahren bem ©ebürfniß feines ötonomifch geworbenes SSolfeö. $)ie SRefor*

mation mar nothwenbig, weil bie ©ewerbtreibenben eine wohlfeilere Religion

brausten. Sin bie ©teile ber Slbfolution buret) prunfenbe Kirdjenfürften, ber

©ülmung buret) 2Reffen unb Slbläffe fefcte man bie ^Rechtfertigung buret) ben

©lauben allein, bie gar nichts foftete. 2)a3 ift bie farifirenbe 93erbeutlicf>ung

einer wirfliehen ©ette ber Deformation; nur fofl ftdt> ber Saie nicht einbilden,

baß bamit bie ganje große Umwälzung beS fechjehnten SahrlninbertS erflärt

fei. 3" oer neuen ^eriobe gingen SRitterfhm unb SRitterfttte ju ©runbe. Dil

3Jcenjchen liegen ßdj nur noch D0" fct)nöDer §abgier leiten. 2>te Slffumulirung

beö englischen Kapitals wirb fehr a la Tlarx. erflärt. Kühne Seeräuber roie

granj 2)rafe, geroiffenlofe ©flaoenhänbler roie Sohn Carotins haben bie

erften Kapitalien jujammengefebarrt. 2)abei geht baS gejchtctjtphilofophifche

©djema einigermaßen auS bem Seim; benn beibe 3Äanner waren eifrige „@oan*

geltften" (wie benn auch b*c Puritaner, bie §auptoertreter beS Öfonomifchen

£rjpu3 jener 3«t, höchft imaginatioe SRenfctjen waren). 2>ann folgt ber große in*

bifche frlchjug (SRacaulaoS S)arfteUung beS ^rojeffeS oon 2Sarren £afting3

wirb gegen feine ®rttifer in ©cr)u$ genommen). @rft baS in Snbien geraubte

©olb unb ©belgeftein hat bie englifche 3nbuftrte, hat bie mobeme Eechntt

geboren; ohne baS gewaltige ©elbfapital wären nach beS 23erfaffeT8 Slnftäjt

bie Xampfmafchine unb anbere tedmifche @rftnbungen werthlofe «Spielereien ge*

blieben. £)ie Ueberjcrjäjjung ber ©belmetaüe mag er bei feinem SanbSmann

Garet) gelernt hoben. %m weiteren SSerlauf ber ©ntwicfelung trieb nun ber

öfonomtfehe 2gpu3 feinen fonfequenteften Vertreter auS ftet) tyxvox, ben ©elb*

oerleiher, ben SSucherer. ©er ift feit Waterloo gur £errfchaft gelangt: nicht

nur ber ©oloat, ber ^riefter unb ber Künftler, fonbern auch Dcr Sauer unb

ber „sprobujent" ftnb feine Opfer ober feine ©Öibltnge geworben. S)ie fran*

göpfchen 3Jtiümrben 1871 haben biefe §errfcr)aft ooüenbet. Dil ©ewalt beä

mobilen Kapitals wirb gang fo gefchilbert, wie fte fict) ber naioe Slntifemit

oorfteüt: Sie ©efchäfte gehen, jenachbem bie Dothfdulbe baS ©olb einfperren

ober ftrömenjaffen^2)aß flafftfche beutfehe äöerfe über §anbel, Kapital unb
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Künjwefen (btefeä fptelt in bem 33ud)e eine grojje SRoUe) wie Urenbergs 3^*
alter bei ffugger, 2llot)8 ©d)ulteä ©ef djichte beö mittelalterlichen Jganbelä 5 reiften

Söeftbeutfchlanb unb Italien, §elfferic{}8 2)eutfche ©elbreform unbeachtet ge*

blieben ftnb, batf man ja bem SImertfaner tto| «ßrofcfforenauStaufch nicht übel»

nehmen. Slber ju oermunbern ift, bafj SRoofeoelt, bet mehrere feinet Ueber*

treibungen jurüefmeift unb unter Slnberem auch feinen unflaren ^Jrobusenten*

begriff bemangelt, ilm nicht an bie 2öanblung erinnert, bie feit ber bod> fdwn

abgelaufenen Slera 9tothfcf}ilb eingetreten ift. SDte reidrften 2Jianner oon heute,

bie Garnegie, bie 23anberbilt, bie SRocfefeUer, bie Krupp, bie Xfmffen unb

§endel, finb bodj nic^t ©elboerleiher, fonbern Sßrobujenten; noch weniger ftnb

folefoe ^rotmjenten ©ölbltnge ober Opfer ber ©elboerleiher. freilief} leihen

auc^ ft* ®elb, aber nicht Don einem Wothjdnlö. 3hre ©laubiger ftnb bie 2lftien*

beftjjer, bie meift wteber felbft $robujenten ftnb. §eute leiten mehr bie Sllei»

neren (natürlich nicht bie ganj Kleinen, beten ©djerflein ju unbeträchtlich ift,

obwohl auch fparen) ben ©rofeen, auch bem ©taat, als bie ©rofjen ben

Kleinen. 3Rit bem Sauernftanb geht auch bie menfehliche Jruchtbarfeit ein;

bie @he löft ftch auf ober ift bloS noch ©efchäft, währenb ber ©olbat aus

&ebe freit unb ba3 2öetb oerehrt (2)aS mag ftimmen): unb fo fterben bie

SBölfer. SRoofeoelt finbet biefe ^erfpeftioe ju pefftmtfttfch, hält aber Dic &*f*

tige ©chilberung ber häßlichen SluSmüchfe Des Kapitalismus für fehr nü^Iicr).

Slbgefehen 00m alten SRom, too bie fogenannten SRitter felbft bie größten

Wucherer waren, hat man ja bie tragifomifche @he von Sftitter unb Wucherer

5U allen Reiten bie auf ben heutigen %a% balb ju bemeinen, balb ju belachen

gehabt; aber unfer ganzes heutiges ätttrthfchafHeben als ben©teg ber Wucherer

über bie 9htter barftellen, heifet benn boch, nicht M08 eine Karifatur liefern

(bie Karifatur übertreibt ja nur wirflich oorhanbene 3ügc), fonbern ein $han*

taftebilb malen. SDaS 2öerf beS SlmerifanerS ift ein geiftretche« unb unterhat

tenbe« Such, auch eine reichhaltige 3Äaterialtenfammlung; aber hätte ber Slutor

ftch mit °er 93itte um eine befürtoortenbe Einleitung an einen König ber hiftori»

fchen SBiffenfchaft gewanbt, würbe er ihn faum fo bereit gefunben hoben wie

ben ©ouonain ber grojjen 9tepubltf.

2Jltt ber Ueberfefjung wiffenfehaftlicher 2öerfe tftS auS befannten ©rünben

ein ©lenb. Xay-, ber wenig befannte Prophet Sßeter uon Olioa in einem beutfehen

Such ^ierre b'Dlioe genannt wirb, mag hingehen, aber Sßeter ben (Sinfiebler,

ben jeber ©dmlfnabe fennt, barf man nicht *ßierre Thermite nennen. 2öohl min*

beftenS aehnmal läjjt ber Ueberfefcer SBaaren mit „glorentinern" befahlen (ein*

mal ftnoö menigfienS ©oloflorentiner) aber fiorini d'oro, glorene, ftnb feine

fiorentini, fonbetn, wie an einer Stelle richtig gefagt ift, „©olDgulben". tiefer

eine ©a$ ift einem beutfehen Such entnommen; ba hat ber 9lutor baä beutfehe

3&>rt „©olbgulben" wohl ftetjen laffen.

üeeiffe. Karl Sentfch.
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Unftcrblidjfettgcöanfcn.
#
)

EgBuctjen rair uns barüber 9Rec^enfc^aft abzulegen, worin bie Unfterblidjfeit

unfterbltc^er ©elfter befterjt, fo gelangen mir merfwürbigen, ber erften

errcartung toiberfprecfjenben Grgebniffen. ^aft fctjeint bie iöerjauptung geregt«

fertigt, ber 2öertlj grofjer SRänner beruhe barauf , bafj fie gelebt, ntc&t auf $5em,

wa8 ftc geifjan haben; benn ade pofttioen Seiftungen tragen ben Stempel ber

&ergänglid)feit. Unb 6old>eä gilt feineSwegg nur t)on poltttfäen ©röfjen;

eg-gilt ntc^t minber von ben Reiben beS ©ebanfenS ; auef) trjrc Saaten werben

überholt, werben jugebeeft

35enfen nur an $Iato. Keiner wirb feine Unfterblict)teü beftreiten wollen;

unb bodj: bie fpejiftfdj platomjdien 2üat)t Reiten, fofern 2Saf)rf)eit ein (SnbgiliigeS,

Slbgefdjloffeneg bekämen foU, finb längft ins ©tab gefunfen. 3Jian laffe ftcrj

burd) bie nwbernen Interpretationen beö ^latoniömuö nirf)t täuben: sJU)üo

gelang eg fogar, jwifc^en ber mofatfdjen ^Religion unb ber ale£anbrinifcf)en

Sßljtlofopljie eine 3lrt ©leidjung rjer^ufteUcn. (Sine Xljatfadje läßt ftcfc, auf

unenblif ©iele SSBeifen beuten; bodj Snbert 2)ag ntdftg am G^aratter ber Xljat*

facr)c felbft. Unb bie piatomfd>e $()ilofop()ie, wie i(jr Urr>eber fie oerftanb,

ift mit unferen 9ln[c^auungen ftdjetltd) unoereinbar. Sßlatog 2Sorau8fe|ungen

wurzelten in feiner 3«** in ber grtect)ifcr)en ©pradje, ben griedu'fäen Segriffen;

unb biefe oermögen wir faum me&r ju benten. ^latog „3bee" war für tijn

felbft ganj gewig majt bag „©efefc", alg bag wir fie heute auffäffen; beffen

begriff war bamals nodj nicht geboren, nod> ntcr)t möglid). 2öarum ift $Iato

unter folgen Umftänben unfterblictj, eine nodj ^eute Iebenbige Straft?
s
.Utd)t,

weil et §u feinet &it grojj war. 2)ag gebt unö beute rndjt mehr baö 3JI inbefte an

.

Sein In'ftorifdje 2Bertrje giebt e8 nur für bie 33üd>erweigbeit, ntdjt für bag Seben;

waS tiid^t lebenbig fortwirft, ift für biefeg tot. 2)ie Vergangenheit an ftd) ift etwaä

Qänjlicf) ©leutjgütigeg. ©ie entwertet ftch in bireftem SBer^filtnife jur @ntfer*

nung. Unb wenn wir nun jugefte^en müffen, bafe bie platonif^e $htlofop$e,

wie fie $Iato oerftanb, für un« wirfltch feinen unmittelbaren &ben8werth mehr

beftgt: woran liegt bann, noch einmal, ihre Unfterblic^feit? ©ie begebt fidt>

nicht auf 2)aö, wag $Iato abfchlofj, fonbern nur barauf, wag er inö Üeben

rief; auf bie fragen, bie er aufwarf, nicht auf bie Slntworten, bie er für fte

fanb; fie liegt an ben Stiftungen bie er wieg, nietjt an ben Wiensen, bie er

fe|te. ^Richtungen ftnb ihrem 2Befen nacb, nnbegrenjt, münben im Unenb Heben;

alle ©renken aber ftnb enblich unb gelten im legten ®runbe nur für 2)en, ber

*) 9tuS bem SBetf „Unfterblichfeit. ©ine ftritif bet ©eaieljungen jtoifc^en

SRaturgefcrjeljcn unb menfajltä)« Sorfteflungrüelt", baS im $erbft bei 3r« Seemann

in HBiindjen erfetjeint.
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fte abftecfte. So ftnb bie 6cr)ranfen, bei benen Spiatog Denfen §alt machen mufjte

(Dag E)et^t: bie ©rfenniniffe, bie er für enbgiltig tyelt), fjeute üb er fließen.

SEBte tollte ed. aurf) anberg fein? 3eoct o ermag nur Dag $u erfüllen,

beffen 93oraugfe|ungen [eine 3«t enthalt; mir ftnb oom 3cttQaß allfettig be*

bütßt ; unb bie f er roanbelt fid) uon (Spocfce gu @poct)e. perifleijcfjen 2ltr)cn

hätte Kant {eine Hritifen beim beften 2BtHen nicht fctjreiben fönnen; unb Ijeute

mteberum hatte er SRancheg anberg gefafjt als am @nbe beg achtzehnten 3(üjr*

hunbertg. Die Epoche bebingt bie Ergebniffe, ju benen wir gelangen, bie ©renken,

bei benen mir und betreiben muffen, ©egen biefe äufeere 3Äa^t hilft fein

©enie. 3ln ber üblichen DebeuSatt, grojje 2Jlänner eilten tyrer $eü ooraug,

ift gereift etmag 5Bahre3, boef) tft fte an ftet) nicht richtig: große Dcänner eilen

nic^i ihrer 3*fy fonbern nur ihren 3«tgertoffen ooraug; fte lönnen in 2öahr»

heit nirfjt einen Schritt metter gelangen, alä bie 9ßorauäfe$ungen beg Sciiqetftiä

oerftatten; fte oermögen nur Dag ju oermirfliehen, mag in biefen fdjon oor*

gebilbet mar. Die tieffte Originalität unb ber eigentliche (Sangfeitmertb, genialer

Denfer beruht barjer nicht auf ben fjjtöm, bie fte erreichten, fonbern auf ben

Söegen, bie fte betxaten, ben Dichtungen, bie fte etnfct)lugen.

Sierroeilen mir einen Slugenblicf bei bem Dtchtungbegrtff, mie it)n bie

ÄriftaÖograprjie etroa oermenbet. 2Kan fann einer ©eraben beliebige ©renjen

fteefen, ohne bag 3Rinbefte an intern 2Befen ju änbern; ob bie Äraftrichtungen,

melcfje bie ©eftalt beg tfriftalleg beftimmen, oon ben ©egrenjungflädjen in

Heiner ober groger, enblicr)er ober unenblidjer Entfernung abgefct)nitten merben,

änbert nichts am Gfjnrafter beö Hörperö. Die Dichtungen bleiben bie fei«

ben, mie immer fte befefardnft merben; fte bleiben ihrem eigenen SGöefen nach

grenjenlog, menngleict) ber Äörper begrenjt ift; ihr Sinn ift unabhängig oon

aller 2lufeenmelt. Umgelehrt fteht eg mit ben ©renken: biefe ftnb fcr)lect)tlnn

äußerlich bebingt; fte hängen oom Material ab, bag für ba8 2öachätr)um aur

Verfügung ftanb, oom mehr ober meniger freien Daum, in bem eg oor fu$

gehen fonnte. Daher fann oon ihnen au8 nicht unmittelbar auf bag fpejiftfche

2öefen beö tfriftaUeg gefchloffen merben; beffen Stjmmetriegrab ift prinzipiell
'

unabhängig oon ber 9lrt ber SBegrenjungflächen. Dag felbe 93erhältnijj be*

gegnet ung auf getftigem ©ebtet: bie gotm beg Denfeng (alfo bie 3lrt ber

^roblemftellung, ber ®eftct)tgpunft, oon bem eg ausgeht) hängt mit bem Wla*

terial, bag eg betrifft, ber Sphäre, bie e8 beherrfdjt, nicht mefentlict) jufammen;

bie materiellen ©renken tangiren bie eigentliche ©eiftegrichtung nicht, ^ßlato

hätte auch 5" Debipug* 3eüen platonifch gebaut; nur hätte biefe oirtueUe ftorm

unter ben bamaligen Umftänben fehr anberen Slugbrucf gemonnen al8 in ber Slera

beg $eloponneftfchentftiegeg,eben fo mie ber KriftaU innerhalb ber engen ©renken

beä 3Äineralgangeg anberg mächft alg in freier, gefättigter üöfung; unb im felben

©inn märe ^Slato, alg Nachfolger Hantg geboren, bei ben (Srgebniffen gemig nicht
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fielen geblieben, bei betten ftd) bie ©rfenntntfjfritif beS ©ofrate8*©djülerS be*

Reiben mußte. Tenfen wir uns ben felben gleite in ben genannten bret

fo jeljr tierfcfciebcnen ßpodicn t&fitig: eS ift ftcfjer, bafe er in jebem ber gaUe

ju anberen ©c^lüffen gelangt wäre; unb bod) läge ben brei, ifjrem öufeeren

SluSbrucf nach beinahe um>ergleid>baren ^fjilofoprjten eine ibentifd&e ©eiftcä*

form ju ©runbe. 2)iefe allein aber ift eä, auf bie ftc§ $Iato8 Unfterbli<$fett

besiegt. »He ©renken, alle (Srgebntffe ftnb aeitltd), fönnen burd) bie golge»

jeit aufgehoben roetben. ©o ift eS bem grofeen Sltfjencr ergangen, fo wirb

eS jebem fünftigen SDenfer ergeben; eS ift ganj unb gar unmöglich, enbgiltige

©Klüfte au Rieben. Slber wie bie Rraftrid)tungen, bie baS Söefen beS RtiftaHeS

bezeichnen, unenblid) ftnb, obgleich fte enbltchen 9luSbrucf gewinnen, gerabe

fo ift bie Statfatt eines Sßlaton ewig, tro^bem bie ©renken, in benen fte fuf>

oerförperte, bie ßrgebniffe, ju benen fte gelangte, zeitlich unb oergangltd) ftnb.

£>ie Unfterblid)feit grofjer Genfer betrifft immer nur bie Slrt i^teö Kenten«,

nicht ihre ©ebanten.

2Ser fta) biefer SSahrljeit bemujjt geworben ift, wirb junäd&ft einmal ge*

rechter gegen bie 23ergangenheit fein, als heutzutage üblich ift. SKoberne dla*

turforfcher oerfünben frohloefenb: Guoier ober üaooifter ftnb überholt! 3Äo«

berne 3%ilofop|eii : $Iato3 Wlofop^ie ift heute nicht mefjr *u galten! 2öie

fönnte eS benn anberS fein, ba mir bodj annehmen, bafj bie 2öiffenfd)aft fort"

fdjreitet? ©ollen mir unS bamit brüften, bafj jmeimal 3roei 3Ster ergiebt?

(Erbauen mir unS lieber, bemütf)ig ftaunenb, an ben unenblidjen SluSftchten, bie

uns ^SlatoS ©entuS eröffnet Itjat : bie mirb Reiner übetfdjreiten, Reiner je er*

fdjöpfen. $>ie mtchtigfte golge ber genannten (Jrfenntnijj mirb aber fein, bafj

SDer, bem fte mirflid) aufging, in ber Söeroertlwng eigener Seiftungen um ein

(SrflecflicheS befcheibener merben bürfte. @r mirb ftdj nicht mehr einbilben, ein

emtgeS Problem aus ber 2Mt gerafft, ein 2Belträthfel für immer gelöft ju

haben. @r mirb ftch fagen: Benn fdjon $Iafc> unb Rant unb ©dmpenhauer

unb alle ©rösten bie legten 3)inge nicht ju ergrünben oermochten: mte foflte

mirS gelingen? ©t mirb jeben 2lnfpruch auf ©nbgiltigfeit oon oom herein auf*

geben unö ftch bamit befrei Den, ein Rinb feiner 3eit gu fein, gerner aber mirb

er ftch fagen (unb SDaS ift baS pofttioe 3Jioment) : ©ollte eS nicht möglich fein,

gerabe burd) ben Sßerjtc^t auf unumftöjjliche ©rgebniffe bauetnbe Gerthe 3U

fa^affen ? S)ie 9cac^melt ent f I ei bet bie ^t)i!of op hieu fdmeü genug beö ^ettlidjen

©emanbeö, Iäfet nur ben naeften ©migfeitmert^ befielen: mie, menn ber Slutor

hierin ber 3«^«ft oorgriffe? 2)aS ift fein unmögliches beginnen, ©emife mirb

fein Genfer felber 3U entleiben magen, ob fein @eftd)t§punft ber @roigfeit

mürbig ift; biefeS äufeerfte Urtljeil fann nur bie «Rammelt fäüen. 5Do* ftefet

eS aUerbingS in feiner 2Rac%t, feine ©ebanfen fo oorjutragen, bafe fte, falls

fte oon Söertrj ftnb, auc§ unoeränbert fortleben fönnen.
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Umfriebtgen wir baä Problem burd) bie SluffteHung einiger Slrjome.

2BaS Don ben großen ©etftem geblieben ift, finb bie Dichtungen, bie fte liefen,

nicr)t bie ©renken, bie fte ftetften; ber 2Bertf) einer 2öa§r^eit liegt einzig unb

allein in ihrer ^robufttoitöt; nur waS fottjuwirfen o et mag, ift n>er%oll;

mir baS @nbe ift berechtigt, baS in ftd> ben Jteim $u neuen Anfängen birgt:

folglich Kommt e8 auch *m geifttgen ©Raffen, gerabe wie im perfönlichen &ben,

nur auf baS (Sine an: „aUejeit ein anhebenber SRenfcr) ju fein", wie 2Reifter

©cfart ftcr) auSbrücft. 2öa3 ich aufrühre, fann burch Sleonen nachjittern; waS

ich nieberfchlage, ift fchon heute tot. 2öer ba benft, foll bie Probleme ju ewt*

gern Üeben erweefen, nicht fie auS ber 2öelt ju fct)affen fuchen. 2)er Genfer

fei ein öebenfpenber, fein SRörber; unb wer bie 2öelt enbgiltig ju erflehten

unternimmt, 3)er trachtet ber äJtenfchheit nach Dem Gebert.

2öaS alfo follen n)it thun'f (Erinnern rotr und ber wenigen unbebingt

unfterblichen ©ebanfengeftalten, bie eS giebt; eS ftnb ihrer wirf lict) nict)t oiele

:

bie gragmente beS §eraflit, einige 2öorte ©hrifti, ein paar tnbtfct>e Sprüche,

etliche Safce ©oetrjeS unb 2Benige8 meljr. 2BaS zeichnet biefe Urroorte auS?

£ajj bie begrenzte gorm einen unbegrenzten ©ehalt birgt, bafj fte offene SRich*

tungen weift, nichts innerlich abfchltefjt; eS ftnb gleichfam reine ©eftcr)iSpunfte,

unberührt unb unbeengt burch materielle ©ct)ranfen. SDarum oermögen fte in

allen ©renjen ju leben, überall fonfrete ©eftalt gu gewinnen. SebeS 3eit*

alter wirb über bie Xiefe, beS SBeifen oon (SphefoS ftaunen unb jebeS wirb

ftcr) feine bunflen 2Borte anberS beuten. Sie SlUe aber werben Stecht haben:

ber ©eftchtSpunft, bie geiftige gorm, hangt mit ben ©renken, bie fte oermirf*

liehen, nicht wesentlich ^ufammen; baher tonnen ©ebanfen, bie ntcrjtS als ©e*

ftct)tSpunfte ftnb, ftch für feinerlei SDeutung entfeheiben. Sie geben ftch Slöen

hin, überbauem aUeS a3erftänbni&; ihr 2Befen ift (Swigfett. 2öenn eS möglich

ift, bie ©runbibeen $Iato auch ntobern ju oerftehen unb bie Behren 3efu Ghrifti

fo ju beuten, ba& fte unferen jüngften 2lnfcr)auungen gerecht werben, fo hat

SDaS bie felbe Urfadje. 3a, wo eS ftch um bie letjten liefen hanbelt, ba iftS

wohl ganj unmöglich, etnbeutig ju fein. 2)ie Schlufjoerfe beS gauft, beren S3e*

beutung ^eber ahnt, hat wohl ©oettje felbft nicht oerftanben. Sie mögen ftch

ihm nach reinen Klangaffo^iationen gebilbet haben; fte famen ihm wie 2Jcuftf,

gefetjmäfjig unb gerjcirnntfeooU. 3m XUngefictjt ber äufjerften liefen bleibt biefe

allein noch auSbrucföfähig; baS teufen wanft, baS 2Bort oerftummt.

Unb baS ©efüt)l wirb 511m ©ebanfen

Unb ber ©ebanfe 511m ©efütjl.

(53enno ©eiget.)

J)aS Xieffte ift immer $aS, waS man oerfchmeigt; unb bie größten ©ebanfen

ftnb bie, welche fchwinbelnb an ber ©renje beS Unbegreiflichen fterjen unb ber

Seele bie SXtjnuttQ ungeheurer Stätrjfel ©ermitteln.

Hermann ©raf Renferling.

9
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Dev 2kd>tt<?ft.
#
)

JäjBCon e iner Meinen ©ruppe mobemer ©etftcr, bie in$toifchen ju einer mftchti«

^\36 gen Partei angemachten tft, mürbe bot atoanaig fahren ettüa ber ©erfucb,

begonnen, bie ©aufunft in ihrem ganzen Umfang wieber mit bem Seben in ©e«

rührung $u bringen. $u einer tiefgeljenben Stebolutionirung l)at btefeS ©orgehen

tn3ioifcr)en a« führen oermocht, meil uns nicht romantijch nuUfüritch ©ebürfniffe

biftirt unb frei erfunbene gönnen bafür angeboten morben finb, fonbern »ei! ftd)

bie Erneuerer mit rechtem Snftinft an bereit« borljanbene fträftc gehalten haben,

bie einer enbgiltigen Befreiung burch baS ©emußtfetn Marren, ©ine 9lrt bon ©elbft-

befinnung führte ju biefem merfroürbigen föeformationberfucf), ber fich bon Dag 3U

Dag burch Saaten beffer ju Iegitimiren metfe. ftachbem fid^ bie erfte ©ertoirrung

ben politifchen, foaialen, roirt^fc^aftlicfjcn unb etlichen 3ufiftnben ber neuen £eit

gegenüber gelegt hat unb bie formen eines rohen ^arbenuthumS nicht mehr un-

umfehränft tjerrfchen, benft ber moberne 9Jcenfcf) über bie eigene Art, über bie #raft

unb bie ©djtoäcfje feiner hiftorifdjen Determination unb über feine befonberen 8ul* .

turaufgaben nach unb fieht mit (Srjtaunen, baß er in aßen entfajeibenben fragen

toieber bon t»om beginnen muß, trofcbem ir)m ein paar Sahrtaufenbe ihre SReful-

täte aureichen. @r muß, um ben ererbten 9teichthum nur ertberben 5U fönnen, ar-

beiten, als ftünbe er naeft unb bloß ber 9?othburft gegenüber; um 5U ©rgebniffen

ju gelangen, bie ifjm boflftänbig jugeljören, barf er für eine SBetle nichts fe^en

als nur bie 8»erfe unb SRittel, bie bie ©erhaltniffe feiner Seit ihm gemäßen fönnen.

*) ©0 heißt ber jehnte©anb ber unter bemftofleftibtitel ,,Die®efeflfchaft'' Pom
Dr. 3Rartin©uber in ber£iterarifchen?lnftalt bon9iuetten&Soening herausgegebenen

„Sammlung fojiatyfudjologifdjer SWonograpfnen*. Gin ©anb, ber nicht unroflrbig ift,

in biefer ©ammlung mit SRautljnerS „Sprache", ©chroentngerS,,9lrjt", ©immelS „SRe-

ligion* Oereint ju fein. DaS,ljoffe tet), toirb fdjon baö ^ier öeröffcntlic^te fleine Oftagment

ermeifen lieber ©djefflerS Slrt, über fein erfolgreiches 9Jcüt)en, bon einem Äunftjtteig

auS baS ganje ©ebict beutfcherßultur ju überfefjauen, bxaud)t id) nichts mehr JU jagen.

SBaS er in bem neuen Such toollte, let)rt baS ©djlußmort: „3Jcehr als fonfttuo Ii a t ber

Saie in fid) felbft au bliefen, ttenn bie (Entartung ber ©aufunft in unferer^eit befprochen

toirb. @r barf bie ©djulb nicht aflein ben ©erut'Sard)iteften aufbürben. 2Benn bon ben

?lrd)iteften fieilicb, eine©erufSibealität fogut jufoebernift wie bom9Mer ober Dichter,

fo fam boef) nie oon ihm »erlangt werben, er foHe bauen, ohne baß ihm lebenbige ©e-

bürfniffe ber Allgemeinheit, feien biefe nun abstraft religiöfer ober greifbar materieller

21rt, baju »nlaß geben. Daß er eS im höchften toie im einfallen ©inn nicht fann, baß

er burdjauS ein ©efchöpf fojialer Energien ift, mar auf biefen ©eilen 51t ertoeifen." Die

Unfreiheit beS SUcfnteftcn toirb gejeigt, boch auch feine SKacht (.einem Staatsbeamten

ift er bergleichbar, ber auch "ber ihm menfehlich unb geiftig lleberlegcne ©eftimmung»

recht hat, felbft aber mieber einem höheren ©taatSgebanfcnunteiftehf); bon bem Unter-

nehmer, bem ©augelehrten, bem ©eamten, bem.^anbtoerfer unb bem tünftler mirb ge-

fprochen; unb auf baS^bealbilb beS „freien ©aumeifterS" hingemtefen, ^ber fich neben-

bei auch als einen f
ojialen ©eamten fühlt." 3n engemÜRahmen entfieht f0 ein flareS, ernfter

©etradjtung mertheS ©ilb oon ben©etriebSformen, ben inneren 9cothmenbtgfeiten unb

ftußeren Unfreiheiten, bon bem SBefetl unb SBoÜen ber 51rd)iteftur unferer Jage.
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3n biefer ^Bewegung, bie eine neue ffpodic einleitet, um c immer man aud)

fcie SRefultate bet etften 3tahre »eitlen mag, fptelt bet 9ltd)iteft eine entfdjeibenbe

SRoHe. Ober nie [mehr: bie leibenfd)afllid)ftcn Kultur arbeit er machen f t cfi $u #rd)i-

heften, um ben (Sinflufj gewinnen ju fönnen, auf ben e« ihnen anfommt. DieSlrr,

Wie ^iefeS gefd)ef)en ift unb tägtid) nod) gefdneht, ift im t)öd)fien 2Hafj lefjrreid)

für ben 83ettad)tet ^iftotif^er ©ntwidelungen. Der ßeitgetft fdjeint in biefem ftafl

bem flugen Spottwort SRed^t $u geben, bafe 9?iemanb bon einet S>ad)e jo wenig

berftehe wie Der, beffen üöeruf fie ift. Denn be« zünftigen ®rd)iteften ha* fic^ bie

rebolutionirenbe (Sucrgie bei biefer Erneuerung bet Vaufunft nirgenbö nebient. Da-

für ift ein leiftungfähigere« Slrcpeftengefdjled)* au« infttnftfräftigem »utobibaften-

thum herborgegangen; mieber ift beftätigt worben, bafe e« in entfäeibenben pflen

immet ba« ®enie be« £aienthum£ ift, ba« bie großen (£ntfd)lüffe in ber Seit» unb

Stulturgefd)id)te faßt unb ausführt. Der Veruf«ard)iteft unferer Xage märe ber Frei-

heit unb 2eibenfd)aft, bie ju fo fuhner Arbeit erforberlid) finb, niemal« fähig ge-

Wefen. Die berwidelten Aufgaben !önnen nid)t öon Söerbilbeten unb entarteten ge»

löft »erben, fonbern nur Don elementar empfinbenben Wettlingen. Um fie aufau»

finben, $at bie ftatur aud) bic«mal mieber ihren ganzen geiftreidjen ©djatffinn

aufgemanbt unb burd) bie Draftif ihrer Littel, burd) bie Simplizität ber Kom-

bination betblüfft. Die Erneuerer gelten burd)Weg au« ben 9iei^en ber sJMer b,er*

bot. Dodj nein: 2)?alerfinb fie eigentlich nie gewefen, trofcbem fie bor ber Staffelei

ihre Stunftmiffion begonnen haben. SBärcn fie ed)tc ättaleinaturen, fo hätten fie fid)

ja eben nid)t oon ihrer Staffelei fottlorfen laffen. Sie finb bon ihren ^fünften

bielme£)r zuerft auf bie Maleret hingemiefen roorben, toeil nur in biefer freieren ftunft

ber auf fid) erneuernbe Sföeligefüfjle bafirenbe bilbenbe Snftinft bie etften Veftüti-

gungen fudjen, bie erften Erfüllungen finben fonnte. Seftonen waten biefe 9Jiänner

fdjon, al« fie nod) Vilber probugirten. Der ard)itefionifd)e ftormbrang faß ihnen

bereit« im @efüf)l, al« fie nod) ftelb, Wolfen unb 3J?en|d)engeftalten nadjzubilben

fud)ten. Darum erftarrten ben Stilifirenben biefe Oöjefte ber 9?atur $u Oma»
menten, worin eine ardjiteftonifdje ftaufalpfudjologie fd)lummerte; bie Darftetlung

Don ÜRaturgegenfiänben war ihnen nur Vorwanb, nur eine Uebergang«befd)äftigung.

Dennod) fab,en fid) biefe Talente in ben ©renjen ber Sßalerei lange $eit feftge-

galten, weil bort allein bie Freiheit inbibibueller Kraftproben müglid) ift. Dftrgenb»

Wo fonft hätte ber bilbunglüfterne Sculturinftinft fid) felbft fo gut brejfiren fönnen.

3n ber angewanbten SBaufunft wären Vorarbeiten biefer 9Irt uid)t einmal benfbar.

9ßid)t 5U beantworten wirb bie Frage fein, ob e« ein fünftlerifdj bilbenber

1£rieb war, eine innere Wötrjigung zn beftimmter ^ormgeftaltung, mobutd) biefe

Äünftlet 5U Mtutftreitern gemacht worben finb. Da« 6,ei§t: ob bie fünftlerifdje

Begabung, al« ba« primäre, bie i^r nötigen VethätigungSgebiete aufgefud)t unb,

ba fie feine borfanb, gefdjaffen Qat ober ob im ©egentheil ein leibenfdjaftlid)er

Äulturwifle, ein $rieb fo^ialer ^Itt juerft ben Dalenten neue gormmöglid)feiten ge-

zeigt b,at. Solche Unterfudjung würbe fd)lief$lid) auf bie grage hinauslaufen, ob

ba« $üf)nd)en früher ba war ober ba« (Si. ^ebenfall« erfd)einen bie neuen ard)i-

teftonifd)en gormenbilbungen heute untrennbar bon ber befonberen 9(rt bewußt ge-

worbener SSebürfniffe; fie fd)einen hetborgegangen au« Sogif unb fad)lid)er Ver-

nunft: unb bod) bequemt ftö) biefe Sogif unb Vernunft aud) wieber forgfältig bem

fct)r d)arafteriftifd)en ftormgefühl an. @in« ift ohne ba« Wnbere unbenfbar.
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5)er tijpifdjc Entmidelungweg beS au8 ber Maleret ober auch woljt aus ber

©fulbtur 3ur SKrchiteftur ftrebenben Talents ift burrtiauö £icjettf>nenb für btefen $u-

fammenhang be$ ftünftterifd)en mit bcm Sozialen. Er berläuft fo, bafj fid) auerjt

in ben Safelbilbern ber Reformatoren ein origineller, ornamental beforatioer gorm-

,

brang aeigt; biefer Iöft fid) bann tangfam bom Naturgegenftanb nnb wirb reineS,

bejie^unglofe« Ornament; biefeö Ornament fuc^t barauf gewerbliche Slnwenbung;

folcb,e braftifdje Slnwenbung jie^t in ber ftolge bie SBefc^äfttgung mit bem $anb-

werf nnb mit aßen Dingen beS ©ewerbe« nach fid), aus bem beforatiben Orna-

ment wirb alfo bie teftonifet) argumenttrenbe ftorm, angemanbt auf mißlichen §auS*

ratlj; bom fcanbwerf au$ wirb bann ba8 gan^e Interieur erobert, ber äeidmer

bon ©tü^ten unb ©chränfen bitbet fidj jum Snnenardjiteften au«; unb bon tuet,

ift eS fchließlid) nur noch ein ©djritt bis aur 2lrd)iteftur. Siefer EntmidelungSgang.

märe nun aber unbenfbar, wenn nid)t augleid) 9lrbeitmöglid^feiten gefchaffen mür-

ben. $aS in folc^er SBeife entfte^enbe neue Ornament fann nicht gewerblich werben,

bebor nid)t bie Herren be« ©ewerbeS, bie ^nbuftrieUen unb ftanbwerfer, ihre

fdjmücfenben gabrifate ausliefern. Xamit $aS gefdjelje, müffen fie bon ber all-

gemeinen Meinung geamungen werben, bie gewohnte $orm 3U ©unften ber neuen

aufaugeben. 3)a§ fann immer erft nad) langen SJceinunggfämpfen gefdjehen, in benen

nicht nur bon bem ©egenftanb unb bem Ornament äfthetifdj bie Siebe ift, fonbern

aud) bon ©emohnheit, ©efütjl unb ®efd)mad, t)on Nationalität unb Jgnternatio-

natität, bon gortfehritt unb ftonferbatiSmuS. Um einen $8ud)betfel mit neuart gen

SSeraierungen berfe^en au bürfen, mujj ber ^finftler borher mit feiner SBeltanfdjau*

ung eine anbere 2Beltanfd)auung befämbft haben, tiefer ftambf wieberholt fic^

ftärfer noch, trenn ber ftortfdjreitenbe unternimmt, neue formen für ©tühle, £iid)e,

Zfjüxtn unb 9ftetaHgerätlje a" erfinben. Smmcr tönt if}m ein „Staunt?" entgegen;

unb immer muß er, um e£ au beantworten, bon ben urfbrünglidjften unb ber-

wideltften fragen oe§ ©oaialen, SBirthfchaftliehen unb Mtureflen fbredjen. Eine

Erneuerung beS Interieurs fefct eine böflige Erneuerung ber SebenSformen unb-

fiebenSbebürfntffe ber ^Bewohner ober wentgftenS bod) eine Erneuerung be3 33e-

wufjtfeinS borauS unb e§ mufc ber ©ieg einer umfaffenben SebenSibee genannt »er»

ben, wenn ber Äünftler enblidj in ber Sfrdjiteftur fein wahres Setfjätigungfelb er-

reicht. Neben ber fflnftlertfdjen ©elbfteraiehung merfen mir alfo eine Eraiefjung aur

foaialen Kultur,; hier unb bort mirb ber ©oben gewonnen ober berloren, b>r
unb bort werben neue SBertlje, wahre unb falfdtje, eraeugt. Unb bie allgemeine Ne-

gation, bie ben Neubilbungen nottjwenbig borangef)en mufc, beaie^t ft$ eben \f>

fe^r auf «ebenSformen mie auf toftformen.

SBenn baS giel innerhalb ber ^ier gemähten ©etraa^tungmeife mit einem

SBort beaetd)net »erben füll, fann man fagen, bie ©emegung bemühe fic^, bie bon

ber Bett aerfefcte Uniberfalität beS arcb,iteftonifd) gerichteten SBiOenö mieberfjerau-

fteHen, fie ftrebe banac^, bem Slrdjiteften wieber bie organifatorifchen ftätjigteiteti

au beriefen, bie er feit bem beginn ber mobemen 3eit im ©erufSbartifulariömu«

eingebüßt ^at. 2Ber nun aber bie fcb,roffen ©egenfäfce ermeffen fann, bie eine un-

natürliche 9trbeitltb,eilung im 9trcb,itefteftenberuf eraeugt t)at, wer bie trenneuben

Elemente erfennt, bie tyuie a^ifchen 33aubeamten unb Unternehmern, |)anbwerfern.

unb (Mehrten, ^abierfünftlern unb ^echnifern flehen, wirb einfehen, bafe eine um-

faffenbe «Rebolutionirung beö Denfen« auf bieten ©ebteten geleiftet werben mu^
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um bie Bereinigung ber bi«paraten Xfjeile mieber möglich ju machen Tic fernften

2)ingc muffen auf« üßeue angebaut bie ganae SBelt profan*wirtl)fd)aftlid)er unb

geifHgsfojialet Äräfte mufj in Bewegung gefegt werben, bamit bie ©onttjefe aur

Styat »erben fann. 9^icf»t ba« ^nbioibuum allein, ba« biefe Arbeit 311 leiften fidj

anfdjieft, fomrnt alfo in f^rage. ($« fann nid)t einen (Schritt tljun in feinem Streben,

mieber §err ber gefammten 9taumfunft $u werben, wenn feine 3eit, feine fo5iale

Umwelt biefen (Betritt nicf)t aud) tt)ut. $arum wirb biefer Berfud) einer Beruf«*

fnnt^efe jum Berfucb, einer tulturfuntf)efe. ©r ift fnmbolifd) für ba« SBoflen einer

ganaen ^ett. ©elingt e« bem Ard)ite!ten, wieber 5U werben, ma« er früher war:

ein Drganifator aller gwecfooll bauenben unb raumftf)mtttfenben träfte, fo ift e«

aud) aur felben Qtit gelungen, bie elementaren fogialen (Energien unfere« Sieben«

Ijarmonifd? au organifiren. @tn« ift olme ba« Anbere unmöglich. Alle bie großen

^eitfragen fielen fjinter bem Problem biefer mobernen, noer) im ftunftgeroerblicfan

öerweilenben Bewegung. 3>er neue Ard)iteftentbpu«, ber au« bem Saientfjum ober

au« ber SRalerei autobtbaftifd) ^eroorge^t, repräfentirt ntct)t nur feinen Beruf:

jeber (Stritt feiner Entwicklung rüljrt bielmefjr an ein @cf)irffal ber Aagemeinljeit.

$af$ e« fid) in biefer gw>fjen Deformation um 9?otl)menbige« f)anbelt, beweift

frf)r beutttdt) bie 51c^nlict)fcit tljre« »erlaufe« in faft allen europäifd)en ftulturlanbern

unb bei allen füljrenben ®eiftern. dt begann überall bamit, bafj fid) ber ftünftler

(Äünftler nod) oljne Beruf!) al« Anwalt neuer SebenSgebanfen füllte. $iefer ftünftler

glaubte fid) berufen, bie Bebürfniffe profaner unb ibealer Art genau au prüfen,

rüdfidjtlo« fftmpfenb au negiren, wa« iljm barin falfd), erlogen ober gebanfenlo«

übernommen erfd)ien, unb tenbenaboH au betonen, wa« barin lebenbig, aufunftftarf

unb aweeflo« ift. Beoor er überhaupt firtitnar au bilben begann, baa>tc er als Sultur*

pljilofopl) bie 2Röglid)leiten unb üftonjwenbigteiten ber neuen 3eit bittet); er griff

auf ba« Urweltlirf)e, auf bie elementarften Borbebingungen foaialer Kultur aurüd

unb fudjte fo au ergrünben, weldjen 2Beg er felbft Oerfolgen müffe. (Seine ©ebanfen

führten iljn au ben fünften, wo }\ä) ba« ardjiteftonifdje Spiel mit ber elementaren

©efefcmäfjigfeit im 9?eligiöfen au berlieren beginnt, aber aud) au einem aum £Ijeil

utopifdjen unb aum üticil gana fadjüd) wirtfyfdjaftlid) gerichteten Soaiali«mu«. $te

$Ru«finnaturen, bie ftulturet$ifer mit bem au altruiftifdjen Ueberfcfymang aufreiaenben

Temperament finb bon ber Bewegung biefer ftaljraeljnte ntdjt au trennen. Ueberall

!jat bie ungeheure Korruption im internationalen Sßaröenupoli« leibenfdmftlidje

3ftoraliften nnb Siferer gegen ben 2fti66raud) be« ebelften Sttenfdjeitbefifte« tjertoor*

gebraut. 3Bir finben fie als Sdjriftftefler unb Agitatoren. Am $&ufigften aber

finb bie ftünftler tyre eigenen ^ropljeten. @« ift nicr)t Zufall, bafj 9hi«fin, äRorri«

unb fb,re ganae Schule, bafe $an be Belbe unb bie meiften ber fontinentalen Dtutp

fünftler im Anfang iljrer Stljätigfeit überaeugte ©oaialiften unb Sommuniften waren.

2)ie Ber^ftltniffe matten fie baau. ^ebe fc^wörmenbe ^ugenb gerät!) in« £ager

ber SEBeltOerbefferer; au« Unaufriebenl)eii. ©ie fteUt ftd) ein Sbeal Oor Augen unb

ift empört, wenn bie SSelt e« nietjt praftift^ berwirflicb,en will ober !ann. Qn biefem

5at( aber mar bie Unaufriebenl)eit berechtigt, weil t)eute bie einfac^ften ®t\e{\t ber Be*

f<$ränfung mi§ac^tet unb bie mertl)fd)affenben ©ebanfen auf ben ®ebieten ber toft
unb ber @Ü)if burcr) s^b,rafen erfe^t werben, tiefer ^ünftler«@oaiaIi«mu« war (fo

ift« bei ber ^ugenb ftet«) gä^renber, unreifer ^nbibibualiämu«. 923a« »irl^

fd)aftpolitif£$ gab, war moralifc^ gemeint; ba« DeOolutionöre war im ©runbe redjt

Digitized by Google



394 2>U 3"'«nft.

f üitfertiattü. SS giebt ja fo gut einen reaftionären ©oflialiSmuS, tote es einen rebo*

lutionären ÄonferbatiSmuS giebt. 2>er agirirenbe ftünftler brebigte bem mobernen

URenfdjen 99efd)ranfung auf feine toirflidjen SBebürfniffe unb SBerjidjt auf fünftlidje

Steigungen, tote bie $albbilbung fie liebt; er bertoieS auf bie fteta großer ftunft,

gefdjloffener ftultur, eünnctte an bie leicfilfinnig aufgegebenen $rabitionen unb geigte

al* 3«I ben SBiflen, baS djaotifcb, ftormlofe toieber in eine fefte unb bauernbe Öform

5U bringen. 2)er befte 93etoeiS für bie ©utartigfeit biefeS SoaialiSmuS toaren bie

SBerfünbungen ber StoSfin unb Morris, nur bie §anbatbeit fönne bom mobernen

SnbuftrialiSmuS erlöfcn. 5>iefe beiben Utobtften Ija&ten bie SRafe^ine, bie Snbuftrie,

bie (Sifenbaljn. 3$r SojtaliSmuS »ar töomantif, jene föomanttf, bie entfielt, toenn

baS ^nbibibuum meljr toitf, als eS fann. Aber felbft notb,, als baS fojialiftifcfje

©laubenSbefenntnifj mit ^nbufrrie unb 3Kafcf)ine gu rennen begann, als eS in ber

S^at reooluttonär wutbe, toar eS immer meljr eine frül>e gorm beS Ariflofra*

tiSmuS al« ettoaS AnbereS. 2Bab,re ftünfilernaturen ftnb ftet« ariftofralifet) ber-

anlagt. Unb eS Ijanbelt ftd} um toirf lictje ftünftlertemberamenie, bie ftdt) iljre Staffens-

raöglicbjeiten langfam erobern mußten. @rft als fie eine fleine An$al)t bun Auf-

traggebern mit iljren foaialiftifdjen 9ftoralbrebigten, faa)lidjen SSemunftgrfinben

unb tljeoretifdjen Argumenten überzeugt Ratten, tonnten fie beginnen, iljre Äunft*

gebanfen pTaftifct) an$uroenben. ^ebe 2ftöglid)fett toar itjnen genommen, baS ein»

fadjfte Ornament nur auf einen 33ud)be<fel $u $eidmen, bebor eS nidjt SBucfybinber

gab, bie iljrc ©udjbecfel baffir jur Beifügung fteßten. Unb fotdje SBudjbinber gab

eS erft, als bie ^rebigten im ^Jublifum $u toirfen begannen unb eine befd)eibene

ÜRadjfrage ben SSerfucb, lofjnenb erfdjeinen lieft. 5)ie bieten oon ben ftünftlern unb

iljren Iiterarifdjeu geifern gefdjtiebenen SBüdjer biefer Spodje toerben für alle 3eiten

merfmürbig fein, hinter einem ^JailjoS, baS auS bem 33etouf$tfein fyeroorging, An»

toalt grunblegenber (Sefcfjeljmffe ber Qtit $u fein, ftefyt überall eine Ijeifje Ungebulb,

braftifd) ju bilben. hinter bem Geifer, gu überzeugen, hinter ben toeitauStjoleuben

©ebanfengängen erblicft ber Sefer tjeute fdjon ben wahren ^nftinft für bie Sänge

beS (EnttoitfelungtoegeS, ber noef) bor bem tfünftler liegt: beS SSegeS sur ©aufunft.

(Siebt eS aber SSorte, bie 3U groß finb, toenn es fieb, um bie Vorbereitung ju einer

bölferumfaffenben, äße fünfte beS Raumes befjerrfdjenben, alle SBiüenSregungen ber

Sfofleftiopft)a)e praftifc^ unb geiftig befriebigenben öaufunft t)anbelt? @S ift bie

©röjje beS 3ieleS, toaS bteÄünftler bleute noa^ mit fo fa^toerem unb oft üerftimmenbem

Xonfatt reben löftt.

@tet)t man genauer su, fo finbet man, ba§ fict) biefer Ueberfcb,roang butdj-

auS auf Realitäten ftüut. $ie mit altteftamentarifdjem <ßatl)oS auSgefbrodjenen

©ätte berb,aaen nict)t im bobenlofen 9*aum ber Siomantif, fonbern bejieb,en fi$ auf

fe^r »irflicb,e, feb,r nottjroenbige, oft fogar auf feb,r brofane 2)inge. ©eld^e ©eifteS-

anftrengungen finb nid^t nötl)ig getoefen, um bem mobernen &auSbefifcer bie ^Borjüge

eines facf)licf> gebauten Sanbb^aufeS, eines bernttnftig unb jtoecfmä&ig möblirten

3immerS beiaubringen; toeldje Aufregung b,at eS berurfad)t, als bie ilünftler Oer»

fügten, einen ©tub,l fo ju fonftruiren, toie ib,r ^ormembfinben eS ifjnen als faufal

unb ct)araftertfltfct) erflehten liefe, als fie berlangten, ber ftäufer fofle auf SRenaiffance-

unb föofofomöbel oer5id)ten, um formen ju toä^len, bie feiner Art angemeffen

ftnb! Um baS ©efa^aftS^auSbrinaip bon allem überfommenen Formalismus btS

2KietfjI)aufeS au befreien unb eS auS feinen eigenen Sebingungen rein entfielen ju

Digitized by Googl



2>«t 9lr$iteft. 395

laffen, war ein Äampf nöthig, als Imnble eS fict) um SReligionftreitigfeiten. Unb

Wo immer ber moberne Slrcfntef t heute noch berfudjt, au§ bem wohlerwogenen 93c-

bürfmfc unb auS feinem angeborenen unb anerjogenen Orormengefühl 2lrcl)itefturen

monumentaler Slrt herboraubringen, ba bat er fein Unternehmen gegen baS afabe*

mifche $ogma $u bertljeibigen, als märe er ein Safterer ber höchften ©fiter.

(gin guter Stampf mar«, ben ber roerbenbe Slr^iteft in ben 3at)ren feiner

©ntwicfelung geführt hat. ©in Sampf gegen alle Halbheit unb Bretgheit, gegen

bie 3urtf)t, baS nothwenbig ©egebene frei unb mutljtg anjiterfennen unb föofen

oon ben dornen felbft au pflüefen. #fttte btefer ftampf auch nur bie gmpotena

ber über bie ganae ciüilifirte SBelt berbretieten, alles Natürliche erftiefenben mobernen

„«Übung" gejeigt, fo märe er fdt)on ju fegnen. 9lber er hat mehr erreicht. (Er

hat bebenfen gelehrt worin bie Nothburft unferer Sage befleht »ie bie wahren

SBebfirfniffe befchaffen [tob, wie fie (ich entwtcfeln unb fonfolibiren fönnen unb mie

ihnen bie natürliche Sefriebigung au fcf)affcn ift. 2>aS SWüffen unferer Bett haben

mir in biefen Rontroberfen fenneu gelernt, So hat ber $lrdf)iteft ober biclmehr

S)er, beS e3 »erben will, feine $flidjt beS freiwilligen fojialen SBeamtenthumeS

im feinften unb l)öct>ften ©inn geübt, hat bie ftaatlich bureaufratifchen Beamten

bamit befdjämt unb ihnen bie ^errfdjaft über bic ©eifter an entfeheibenben fünften

entriffen. 3um legitimen Slnmalt fo$ialer ©emeinfehaftbebürfniffe hat fich ber Oon

ber Malerei ergogene Slrcfjiteft gemacht, inbem er fief) Schritt Oor (Betritt bie ein-

zelnen ©ebiete aurüefauerobern anfehieft, bie er beljerrfchen mufj, »enn er einft mieber

ber grofje Drganifator fein unb bie ©aufunft oorbereiten mifl, worin [ich ber ©eift

einer ganzen $eit, einer ganjen Staffe fpiegett.

$5aS erfte biefer ©ebiete, worauf ber ®finftler feine Xhätigfeit erftreefte, war

baS ^anbwerf. Sftujjte er ein 9lpoftel unb Agitator werben, um ben Shilturge*

banfen ju propagtren, fo mußte er fich eine SBeile in einen Uniberfalhanbroerfer

berwanbeln, um bem ©ad)lichfeitgebanfen ©eltung au Oerfchaffen. 9lud) h^r war

eS nöthig, auf bie elementaren SBebingungen, auf bie einfad>fien Bebürfniffe aurücl»

augreifen, um ben formaliftifd) befangenen |>anbwerfergeift einer lebenbig aweef*

mößigen Arbeit fei^ig au machen. 3)er S'ünftler traf auf feinem 2Beg aur Slrdji-

teltur ein boüfommen forrumpirteS ftanbrnerf, baS feinem ©ollen unmöglich Organ

fein tonnte, ftorrumpirt burch bie HKafdune, bie in wenigen ^aljraehnten bie #anb-

arbeit auf bie $älfte eingefchränft hat unb für bie ein fpeaifijcher ©til fo balb nicht

gefunben werben fann. 3>ie teetmifchen ©rfinbungen finb nicht nur bem Shmftfinn,

fonbern auch einfachen SBetfoernunft borangeeilt; ba für bie 9Kafcfnne eine

auS ber Begegnung Oon ®ebrauchSat»ed unb $erftellungbebingungen hergeleitete

Slrbeitmethobe nicht gleich gefunben werben tonnte, war man ffrupefloS baran ge-

gangen, bie gebräuchlichen SSerfformen ber §anbarbeü recht unb fehlest auf bie

SRafchine au übertragen. $aS war nicht möglich, ohne bafc jeber SReia ber $anb-

arbeit aufgeopfert, baS organifch ©ebachte fünftlid), baS J^nbioibuetle roh fehemattfeh

gemacht würbe, £em fcanbmerfer entglitt bie Verantwortung für feine Sirbett;

wo er früher hatte benfen unb probiren müffen, ba bebiente er jefct nur noch eine

SRafchine unb achtete barauf, bafj biefe richtig funftionirte. 2)a nicht mehr ©e-

Iegenheit war, bie Söerfftätientrabitionen anauwenben, würbe fie bergeffen unb an

ihre ©teile trat fchnell unb fiegreich bie emptrifrf) erworbene Routine. Nicht mehr

auf »ebürfnifj, ßweef unb Schönheit beS ©egenfianbeS richtete fich Oer ©ebanfe,
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fonbcrn barauf, tote bft unperfönlid) geworbenen Nachfrage möglidjft wohlfeil ein

mannigfaltiges Angebot gemadjt werben fönne. Ter parüenuljaftcn ©efehmaef*

lofigfeit oon ber ÜKafchine fünftlid) ©efriebigung fc^affen au laffen, galt unb gitt

$um größten Ztyil nod) heute als baS erfirebenSmerthe Qitl beS ganj fommerateH

unb inbuftriefl geworbenen §anbmerf$.

2lber bie 9tatf)frage begnügte ftd) nict)t bamit, bafj fic wohlfeiler Don ber

SJcafchtne empfing, mag einft bie £anbarbeit geleiftet ^atte ©ie üerlangte, je mer)t

bie ^robuftion nun üeröielfacrjt werben tonnte, auet) beröielfadjte gönnen. So fam

eS »ie oon felbft baljin, bafe bie Ijiftorifdjen ©chmudformen aller Reiten auf bie

3Rafd)ine eingerenft würben, bafj bie fcr)auberhaftefte inbuftrieHe Nachahmung beS

ehrwürbtg Gilten auffam unb für eine noch fehlenbe eigentümliche Mafdunenfunfit

aushelfen mufete. 9luS biefer «Seit ftammen bie Seppictje, toorauf baroefe «ßlafonb«

bargefteat finb, kaperen, bie ©ammetftoffe imitiren tooHen, SKöbel, bie »ie gotljifäe

ober antife Slrdntefturen auSfehen, unb alle bie ©djrecfniffe eine* toll geworbenen

©efctjmadeS, woöon feitbem fo oft bie 9iebe mar. 2tlö biefe djarafterlofe £anb»

WerfSinbuftrie entftanb unb aum 2f)eil fogar ftaatticr) in ben tunftgeroerbef^ulen

organifirt rourbe, fonnte baS 93auhanbwerf natürlich nicht aurürfbleiben. 93alb gab

eS faum einen #anbwerfer met)r, ber nod) im ©tanbe mar, ein genfter, eine 3;^ur

in guten s8crr)ältmffen anaufertigen ober frei auS ber 3ttaffe heraus organifet) fcheinenbe

©tudornamente au mobelliren.

$ie Aufgabe beS mobernen tünftlerS ift eS gemorben, bie alte §anbwerfS-

tüd)tia,feii in (Erinnerung au bringen unb bie Maschinenarbeit über baS nod) £ecr>

nifd)e hinaus werf* unb funftgemäfj 3U entwideln. 2tn bie SBerffiättentrabition, an

bie 9?eiae einer foliben unb inbioibuellen £anbarbeit erinnerten bor Willem bie (Eng*

länber, Monis an ber 6pi&e; bie Sionfequenaen auS bem nott)menbig ©egebenen

jogen SSan be Selbe unb bie kontinentalen, inbent fie unternahmen, ber Mafdunen«

tedmif eigene 31uSbrudSformen abauringen. 2)er Sfrinftler begann, als er auf feinem

©ntroitfelungmege in bie SBerfftatt, in ben Mafdjinenfaal gelangte, bie Materialien

mieba auf tt)re Möglichfeiten, ÜBebingungen unb 6d)mucff<it)igfeiten au unterfudjen,

bie terfchluberten £ect)nifen au ftubiren unb fonfequent auSaubilben unb biefe neuen

(Erfahrungen, bie im ©runbe alte, üerloren gegangene (Erfahrungen finb, auf bie

Iebenbigen ^ebürfniffe, roie er fie üerftanben miffen mifl, anaumenben. @r fragte

fid) ernftt)aft: 2BaS fann bie Mafdjine unb maS foll fie? Unb bie Slntmort, ge*

monnen auS ber ?lnna>rung oon flug befdjränfter gotberuug unb angefpannrer

Seiftungfäfugfeit, mar ftetS eine ct)arafteriftifd)e, eine moberne gorm. 9luf btefem

SBege Itebcooflen ©tubiumS mürbe eine neuartige Jßerbinbung oon $anb* unb

2Kafd)inenar:cit gefdjloffen; felbft bie fabrifmäßig h^gefteüte SBaare erhielt einen

Schimmer beS Snbioibucüen. 9Ilte Xechntfen mürben erneuert unb ieber bie fpe*

aifijchen 2luebrutf*möglid)feiten abgeroonnen; eine Slefthetif eigener Slrt ergab [ich

bem ^robirenben auS ben Materialejperimenten; unb auS ber §anbt)abung beS 3Serf-

aeugeö gingen iHnregungen für eigenthümliche gorm t)«bor. ®te reichen 9fefultate

eines anfangs unaulänglichen ^ßrobitenS unb beS enbtid)en ©elingenS liegen feit

Sahren oor «Her Äugen. Sajon giebt eS roieber eine Äunft ber Töpferei unb ©las-

fabrifatiou, beS SöebftuhleS unb beS garbenbrudeS; ber %i\ä^kx mirb einer Oer.

ftänbtgen SBerfnattarbeit aurüdgegeben, ber ©tlbhauer lernt mieber unmittelbar an

ber Mauer mit 9Jceif$el unb SRobetürhola arbeiten unb ein einiger ©ebanfe ber

Sad)Üd)feit unb üogif beginnt, alle Berufe au burchbringen.

grtebenau. tarl ©cheffler.
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Selbftar^etgen-

©tfjumadjer. Äötn a. 9U)., 3- Samern,

©ine $robe:

2)a8 ©aftmaljl ber ©ünber.

SineS ?lbenb§ Ratten Die %'öUntt ein ©aftmaljl gerietet unb fafcen nieber,

um fief) barem ju erfreuen. SBeil bie ehrbaren grauen nidt)td mit iljnen gu fd)affen

^aben wollten, Ratten fie fid) bie HRäbdjen auS ben fd)led)ten Kneipen baju ein«

geloben. 35ie waren in iljrem beften $ufc erfdjienen, ladjenb unb ioljlenb, bafj man

e8 brei ©trafjen weit Ijören fonnte.

3)ie götlncr wollten nun mit ben SHäbdjen redjt fufttg fein. $ber wie cS

fo fam: aiS fie eine SBeile beifammen gewefen waren, ging e§ mit ber lauten

gröT)lid)feii nid)t metyr weiter, benn fie mar fa nur gemacht unb fanb feinen SBibet*

tmlt in ben £eraen ber ®efeflfd)aft. 25a fab, eS nämüd) gar trüb unb traurig au§

unb e£ fprad) eine ©timme barin au ben Sönnern: „9BaS Ijabt 3för bon all ®urem

©elb unb ©ut unb SBoljlleben? (£3 brüeft (Sud| mie ein SKütjtftein unb mirb ©ure

©eelen jur §öfle nieberaieljen, benn ber $lud) oon SBitwen unb SBaifen, bon ob*

badjlofen SRännetn unb fjilflofen ©reiien Ijängi baran!" Unb au ben 9Bäbd)en

fpraa) bie ^erjenSftimme auef) unb rebete alfo: „SBaS f)itft$ ©u$, baß 3&,r jung

unb fcr)ön feib? Keffer märe eS (Sita), einäugig unb blatternarbig ju fein, al$ auf

ber Eafm be§ ßafterS bat) in su geljen, immer weher unb immer tiefer in ben ©fin*

benpfuf)! hinein, bi« jum ft^redlidjen fnbe! 2Bet> ©ud)!"

9113 nun bie ©timme fo rebete unb fidf) nidjt betäuben nodj Überfdjreten

liefe, ba routben bie Zöllner unb ©ünberinnen feljr btttübt, afjen nict)t unb tranfen

md)t, fonbern fajjen ba tote bei einem Seid)enmaf)l, bebten üor bem 3orn ©otteS

.

unb wußten weber föatlj nod) $tlfe; benn fie fonnten tr)rc ©ünben niajt meljr un»

gefdjeljen madjen, unb menn fie iljre rechte $anb, ja, bie klugen au3 bem ftepf

bafür gegeben hätten. ©$ mürbe fo ftiD im ©emad), bafj man baS Äniftern ber

br carte nb eii Sampen Ijören fonnte, unb bon brausen Ijer flang ba§ Riefeln ber Brun-

nen herein unb bas 9faufd)en ber tjofjen
s-8aumwipfel im 9?ad)twinb. ^löfclidi Riefte

eins ber 2Jtäbd)en jufammen unb rief: „?Ser fommt ba bie ©äffe tjerab unb geljt

auf baS §au3 ju? SSeffen ©djritt ift$?" Stile Ijorajten auf, beim ber Slang biefeS

©dritte« mar iljnen befannt, obwohl fie rt)n Ijeute jum erften 2Ral Nörten. ©r

tönte tote ba§ Sefjen be§ ^dXSßaigßit^xänB, bor bem ber SBinter entfliegt . . . „®o

fa^reitet nur Siner- , flüfterten bie Saufa^er mit erblaffenben Sippen unb faljen ein*

anber erfcfyrodcn an. «.^fuS oon 92ajaret^ fommt $u un§!"

9?un war ber 5Kicf)ter bor ber %1)iix unb it)r Serbammungurt^eil foflte ge*

fprodjen roerben. ©o backten bie armen ©ünber unb einige oon iljnen fprangen

auf, um fliegen, aber iljre güfee waren mie angerouraelt, ba§ fie nia^t fort*

fonnten; anbere fanfen in bie Riffen i^rer fiager jurücf unb fudjten fia^ barin au

berfteden; bie ^äbc^en aber fc^miegten fid) in einem aitternben Raufen aufammen

unb gelten bie ^änbe bor tyre gefa^minften ©efta^ter.

2)abei fam ber ©abritt immer nä^er. Unb fielje: nun trat (giner über bie

©djmetle, beffen Stnblid war eitel ©üte unb S9arm^eraigfeit, beffen t)änbe waren
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Slllen entgegengeftredt, roie bie eineS iöruberS, bcr au feinen ©efduDiftern tommt,

unb beffcn milblädjelnbe Sippen fprad)en ben ©rufe: „Der triebe fei mit (£ud)!*

©inen Stugenblid lang ftanben Me roie erftarrt; bann Iöfte fid) bet Sann
in einem liefen Wufatfjmen unb bet ^auSroirtb, roagie, borautreten, um ben rounber-

baren ©aft au begrüfjen. „Sie geflieht mir, bafe 5)u a« unS fommft, o $err!"

ftammelte et berroirrt unb befangen.

„3h* habt mid) ja eingraben!* antwortete bet 3flenfcf)enfofjn.

„9Btr . . . ? Sann Otiten wir geroagt, $id) cinjutaben, #err?" fragte»

2lü*e burcr)einanber, mit grojjem Staunen.

„Gcuer Seib um (Sure ©ünben hat mich gerufen. Unb nun bin idj bei Such,

um baS 9tochtmajjl mit @ud) au galten."

Sangfam, langfam begriffen bie armen ©eelen, bafj bet $err tl)tc befletfte

3Kenfchlichfeit nod) fo weit artete, ba& er als 9Kenfd) mit ihnen berfehren roollte,

um ihnen feine ©üte au beroctfen. Sie fte fid) nun beeilten, ihn au ehren unb a»

bebienen! ©ie rücften ib,m baS befte^olfter auredji, fie boten ihm einen ©olbbecher

mit cblem Sein, fte festen ib,m bie auSerlefenften ©peifen bor unb in üjte bet*

büfterten Slugen fam ein fanftfeligeS 2eud)ten, als fie faljen, bajj ftefuS iljr SKaljl

annahm unb mit ben ©ünbern afj, als feien fie ©ererbte.

'Und) bie 2Käbd)en toagten fidj nun Ijcrbet, eine nad) ber anberen, nad)berrt

fie 11 et] Dornet bie ©djminfe bon ben ©efidjtern geroifdjt Ratten, roeil fie fid) bex

grellen Sfatben fdjämten. ©ie nahmen ihre Slumenfränae Don ftopf unb ©djultern

unb legten fie um baS ßager beS &etrn henim, fo bafj eS auS lauter Slütljen her-

auSfchaute; bann fauerten fte fid) ihm au Süßen auf ber Srbe niebet unb blidten

auf ben $eilanb, mit großen, nad) ©nabe hungernben Stugen.

2)er 9J?enfd)enfof)n aber fprad) au ben armen ©ünbetn unb ©ünberinnen

roie eine Butter au üircn Sinblein; er etaA^Ite iljn§n eine rounberfame ©efrf)ictjtc

bon einem Sater, bet an»et ©öljnc tjatte. 2>er eine mar brab, aber ber anbere lief

oom vunty roeg unb ergab fid) einem fdjtedjten SebenSroanbel, roarb bitter bafür

geftraft unb litt unb büfjte, bis er baS ©tuaige that, roaS nothroenbig mar: er

machte fid) auf unb ging au feinem Sater, um beffen Seraeihung au erflehen.

Sie bie ©ünber aufhorchten, um nur ja fein Sott au üerlieren! Sie fie btc

Dualen beS oertorenen ©oljneS berftanben unb mie it)re fceraen bor 2tngfi pochten,

roaS nun ber Sater mit bem JReuigen beginnen ©erbe! Setnenb fprad)en fie feine

Sorte nach unb fd)lugen fid) babei an bie »ruft: „Sätet, ich fyabe gefünbigt bot

bem Gimmel unb bor 3>ir, ich bin nicht mehr merth, bafj ich 25«n ©ohn tyx%t\"

3efuS aber blidte bie Ermen milb an mit feinen $eilanbSaugen unb feine

©timme Hang fanft mie ber 9htf ber Turteltauben im Salb, al« er ihnen toeiter

txtfüjiit, roie ber Sater ben SBiebergefunbenen an fein #era nahm uub roie er ftd)

freute, ihn bei ftch au h flben, unb roie baS ganae ^auö mit ihm jubelte, genau fo,

roie ber Sater im Gimmel unb feine @ngel fid) freuen, roenn ein ©»ünber Sufce thut.

35a üerffärten fich all bie befümmerten ©efid)ter ber ßuhörer, ber le^te 9?eft

bon ip&rte, ©emeinljcu unb Züde mich barauS, bis fie gut unb unfdjutbig aus-

fahen, roie bamalS, als fte noch amftnie berSJhttter fpielten, unb roie tober hoben

fie bie$ünbe unb flehten, in rührenbem Sertrauen: „$txv lehre unS, roaS roir ju

thun haben, um in baS töeich ©otteS au fommen!*

SefuS aber fat) ihren guten 9Biüen unb begnabigte fie beSt)alb. @r h°b bic
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$anb über t^te $äupter unb fprad) fie log bon ib,ren Sünben, baß biefe ausgetilgt

mürben bor bem Angefidjt ©otteS. Tann lehrte er fie ben 28eg btä SebenS unb

rebele bie gange SJfadjt mit üjnen, big er bei XageSgrauen bon iljnen \d\kb, um
an anbeten Seelen baS 2Bet! [einer ©nabe ju Üjun. Sie geleiteten il?n toeit bor

bie Stabt IjinauS; jum Abfdueb fegnete er fie unb fie fnieten im ftelb unb flauten

iljm nad), fo lange fie fein toeifjeS ©eroanb nod) flimmern faljen. 9cad)b,er aber

gingen fie Ijin unb gaben iljr unreajt erworbenes ©ut au bie Armen, berbienten

fid) bon nun an tt)r SBrot mit et)rltd)er Arbeit, waren oft beifammen im ©ebet unb

Anbadjt unb lebten bußfertigen ^er^en« in allen guten SBerfen, gleid) ©eredfcjten.

AIS bie ^ariffter unb Sdjriftgcleljrten babon fjörten, ärgerten fie fid) unb

Rotteten: „3)iefer SefuS nimmt bieSünber an unb ifjt mit itjnen." 3?a8 fam bem

&errn ju Cljren unb er fprad): „SBaljrlicb,, id) fage (Surf), baß bie bußfertigen 3öÜ*

ner unb kirnen bor ben ffinbern ©otteS in baS $immetreid) eingeben »erben!
4'

$üffelborf. Anna greiin bon Rrane.

$ie moberne gnebenöberoegung. 93. @. Xeubmr, iieipatg. (Sine 3Äarf.

3n biefem ®ud) ift ber SSerfudj gemacht morben, ba$ SBefen, bie Biele unb

bie ©efrfjtc^te ber griebenSbemegung, gegen bie je&t fo biel gefdjrieben toirb unb

über bie man im Allgemeinen fo toenig unterriebtet ift, lurj barjulegen. 3m erften

Kapitel werben bte lanbläufigen 3ttif$berfiänbniffe toiberlegt, im ameiten ftapitel miib

ba8 Ijaager SBerf, im brüten ba$ föüftungproblem bargeftellt. $a§ fünfte Kapitel

giebt einen Ueberblitf über bie ©ntmicfelung unb ben Umfang ber mobernen grte*

benSbewegung. ftm fettsten ftapitel berfudje id) eine crjronologiföe $arfteflung ber

paaififtifäen ^Bewegung oom ©otteSfrieben auf ber ffirdjenberfammlung ju (Slermont

im ftaljr 1095 bis jur SSerminberung be§ SRüftungbubget« an ber franfo»italienifcr)en

©renae im $eaember 1906. ©erabe biefe cb,ronologif$e 2)arfteHung fann ben Um»

fang unb bie (Erfolge ber mobernen ftriebenSbemegung beutlid) beranfäaulicfcen.

2)a& mein 93üd)lein einem Sebürfnife enlfpridjt, glaube id) mit ben betben Aus-

formten stteier beutfdjen $ölferrecr)t§iuriften ju erWeifen, bie id) als SKotto bor»

anfefcte unb bie f)ier fura wiebergegeben feien, ^rofeffor leinener in ftiel fagte:

„2)ie ©ebeutung ber griebenöbewegung forbert, wegen ifjrer nidjt ferner leugbaren

pofttiben Srfolge, aber aud) Wegen ttjrer weitcrgel)enben pofittben Söeftrebungen,

bie ernftefte S3ead)tung. 55ie praftifdje wie bie tDiffenfcr)aftlicr)e 3$ölfetred)t3pflege

finb jebenfaHS nidjt meljr in ber Sage, bte ^nebenSbemegung als Utopie bei Seite

$u fdjieben, müffen fie bielmeb,r atS f^aftor ber ©ntroidelung reipeftirei.." ^roftffor

$om in 93onn, einer ber Megirten ©eutfa^lanbS auf ben 5r*c^en^'onferen5en/

fagte: „3)ie moberne griebenSbemegung Iebiglicb, mit einem fböttifdjen 9la)fel5itden

abjul^un, toie eS bielfaa^ nod) b,eute in 2)eutfd)Ianb 9Kobe ift, get)t nid)t an; ir)re

^been finb in ber ganzen SBelt berbreitet unb btlben einen ni(^t unbebeutenben

gaftor im heutigen SSölferleben, müffen alfo forgfam Üeadittt werben, jumal fie

an einzelnen Stellen unanjeifel^aft fdjon bireften Einfluß auf bie braftifdje ^Soliti!

getuonucn baben unb it)r mittelbarer, inbirefter Einfluß gar nid)t in Abrebe gefteüt

merben fann." ®en ja^lreia^en Sfeptifern, benen icf) namentlich unter ben fiefern

ber 0ftuhir\\t" au begegnen b,offe, mögen biefe AuSfprüdje 58eranlaffung geben, fidj

bie Heine Arbeit unb^bie griebenSbetoegung felbft einmal in ter SRälje anaufe^en.

SBien. Alfreb §. grieb.
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f?alf>jatjresabfdjluf•

er breifcigfie 3uni Ijat für bie 93örfe faft bic felbe£99ebeutung wie bcr ein«

unbbreifjigfte $e$ember. Siele 9lftiengefeflfd)aften fc^ttcfecn bte Silanjen per

Ultimo Sinti, machen SMbibenbenoorfdjlftge unb geben ber ©pefulation (Gelegenheit

ben fturS ber Äftien an ber ftöfje ber 9lente ju ermeffen. 3" folgen 3eiten *egt

udi bie üuft am 5 tiefult reu mit neuer Straft. $te$mal Ijat langer Schlaf ben Störper

geftftrft. $>ie Seute, bie ber tttufie beburften, Ijaben uef) _erfjoIt unb,* com eintönigen

Sßlfttfdjern beS (Springbrunnens im l'iditlioi ber 93örfe eingelullt, ftd) auf ben fdjattigen

Stammplafo in 5?arlS6ab ober ©aftein geträumt. $t1$t möchte man noef) in le&ter

Stimbe baS@elb für bte Sommerreife berbienen. ©tnpaar 2)ibibenbenfcb,äftungen f)aben

bie Gr Wartungen aufs £>öd)fte gefpannt: Söodjumer, 9rr)einftat)l unb Sßljönir;, fo Ijei&t

eS, »erben brei 9$ro$ent me^r als im SBorjaljr geben. $aS toirb als gute SJor«

bebeutung bttxadfttt, obtooljl „Scr/afoungen" immer unfidjer ftnb; bis bie Anträge

IjerauSfommen, fann anbereS SBetter fein. Unb bann bauertS roieber SBoctjen bis

jur ©eneraloerfammlung, bie erft ben <ßunft ü6er baS i unb bie SJibibenbe auf ben

©oupon fe&t. Xro{jbem : man t)at lange genug auf Anregungen geroartet unb roiH mit

ber ©onnenroenbljauffe ntdjt bis $u ben Engen beö #unbeS äögern. 2)ie Wglicrjfeit

einer (toenn aud) nur borfibergeljenben) ShtrSfkigerung ift ntcz>t auSgefdjloffen. 3>ie

meiften fturfe ftnb ja noef) biet niebriger al« im ^uni 1906 unb im Januar 1907

AIS »eifpiele roäljle ia) ©efeUf^aften, bereu ©etriebSjaljr @nbe $uni ablauft:

5. 6. 06 5. 1. 07 14. 3. 07 5. 6. 07

33od)umer 256,80 252- 223,50 227,75

Hanta 246,25 246,70 225- 225-
£>oefd) 249,- 249,60 217,10 229,10

$eutfd).2ufemburg 212,— 206,- 170,60 187,50

SBiSmarcffjütte 347,25 350,- 315,- 325,50

Wnir. 218,10 227,75 192,- 205,90

Styeinftahl 210- 208,— 181 — 193,25

Ütombadjer 227,10 224,75 204,- 195,-

SBittener ©ufe 287 — 272,60 232,- 252,25

$abei ftnb bte SBerfe gut befa^ärtigt, SSodmmer, 9iljeinftaljl unb $ljönir. follen

bieSmal 2 ober 3 $ro$ent meljr »erteilen, bie CLuartalScrgebniffe ber Sauraljtitte

finb ben er als im borigen 3af)r: trofobem ift ber AftienfurS um 20 bis 30 $ro*

jent niebriger als im ^uni 1906. Unb feit bem tiefften ©tanb im SRärj biefeS

3fcf)reS mar bie Srljöfwng gering. Sinb bie fetten ^aljre toirflid) borfiber? 2)ie

meiften ®efdjäft8berid)te glänjcn norfj in leudjtenben färben; tftglid) §ört man
oon Auftragen, bie auf Sttonate IjinauS 33efd)äftigung fidjern, unb feiten nur nnrb

bor ttöerfd)nmnglid)en Erwartungen getoarnt. "\m 93ribatgefpräd) aber ftufjern ftrf)

gerabe bie ©rfaljrenften oft anberS; unb man foHte ifyrc Summe ntd)t überhören.

2)ie ©ertaste auS ben SKontanbe^irfen miberfprea^en einanber. 3Bftb,renb Don

ber einen Seite gemelbet ttrirb, bei ben ©ifenmerfen fei Don einem 92acb,laffen ber

ftonjunftur unb einer 35erfcb,lec^terung be$ Abrufes nia^tS ju merfen, b,ei|t8 auf

ber anberen Seite, bie ©a^roäajung beS (SifenmarfteS fei unöerfennbar unb eine

lebhaftere 35eroegung für bie nfta^fte geit laum ju ermarten. 3« 0^[cl SBirrni^

finbet man fief) ferner aure^t. 9Baf>r ift, ba§ bie ^acr)rict)ten bom engttfe^en unb
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amerifonifchen (Sifenmarft ferjr günftig lauten. SRibbleSErougb, nehmen bie 93or*

rättje Don ßlebelanbeifen immer met)r ab unb Slmerifa b,at fo grofcen SBebarf, bafj

bie Nachfrage nad) beutfehem föoheifen unb £alb$eug befiänbig mächft. 2)em SBelt»

marft gctjts alfo gut; fraglich i[t nur, rote weit mir baoon profttiren fönnen. Tie

9lu$fuhr bon (Sifen unb (Stfenwaaren jeigt, nad) ben oorliegenben 3*fFcrn^ fein* ün'

unterbrochen anfteigenbe $urfe, fonbem läfjt im Slpril fdjon einen 9tücfgang gegen

ben 9Rär$ etfennen; unb bie @r^ortüberfcr)üffe biefeS^aljreS bleiben hinter ben @r«

gebniffen be§ vergangenen SatjreS surürf- 3)icfe Gntwicfelung oerlftuft alfo niept

parallel mit bem SBeltmarftgefajäft unb fleigt, bafj ber ©£port bei unS Pernaa>

l&ffigt morben ift. 2o lange ein (tarier inlänbifcher 93ebarf bafür einen Wu* gleich

bietet, hat bie SBernacpläffigung nichts $u jagen; wenn jeboch bie Aufnahmefähig*

feit beS fyimiidjen WarfteS fict) Perringert, mufj, unter normalen Umftänben, baS

SluSlanb bie überfchüffigen SWengen aufnehmen $iefe SKöglichfeit mu§ alfo offen-

gehalten »erben, ftaft möchte man glauben, bafj bie großen 9Kontanoerbänbe biefe

9£othwenbtgfeit bergafeen, als fie bie 91u8fub,toergütungen befeitigten. #uerft «jatS

baS Sob,lenf«nbifat; jefct ift if)m ber Stahlwerfoerbanb gefolgt. SBirb ber gjport

burch fünftliche SWittel nicht am ßeben gehalten, fo hat er, wenn man ifm braucht,

pieHeicht bie beften Slbfa&gebiete berloren. DaS ift bie eine Sorge ber ^nbufirie.

Hucf> bie stoeite rüb,rt Pom ©tahlmerfoerbanb her. $)iefe$ neu organifirte Statte!!

^at fich bis je&t als 9hib,eftörer erwiefen. 3)ie 93etheUigung$iffern haben berannt-

lid) eine SBerfduebung erfahren: meb,r ©tabeifen unb weniger ^alb^eug. fcabureb,

wirb, tote ich hier ferjon einmal fagte,bie2lbfa&fontrole beS SerbanbeS gefcrjwächt. Sefct

fürchtet man bie folgen beS ©pfremmechielS unb möchte am iHebften burch ®r-

,

ridjtung eines neuen ©tabeifenberbanbeS bem ©tatjlwerfberbanb eine ©tüfce bieten.

3He reinen SBaljwerfe aber, benen ber $e&ug beS $>albjeugcS unb ber (Sport ber

3fertigfabrifate erfdjwert wirb, bangen um ihre (Sjiftenj. Much bie ©authätigfett

läfct nach unb ber iöebarf an Prägern, §afen, Siegeln, ©crjlöffem wirb geringer.

2)aS Xtägergefchöft hat eine wichtige ©tellung im ©ifenhanbel unb ber Stahlwerk

Perbanb ift, bei ber weiter oorgefchobenen $ofition beS 3tabeifenS, auf ben guten >2lb«

fa& oon Prägern angewiefen. M"t ber £eihgelbjin8 fo ^odh, baß nicht Piel ge-

baut wirb, alfo auch baS Srögergefcrjaft ftoeft. ©in wenig beachtetes ©pmptom

biefer 93exl)ältmffe ift ber Slttcfgang beS .SturfcS Pon ^npothefenbanfaftten; eine

feltene @rfcheinung, ba bie 2)ibibenben ber meiften ^fanbbriefinftitute faum je einer

©chwanfung ausgefegt finb. ©efä^rltct) iftö für bie ^npothefenbanfen nicht; bie §aupt-

einnähme, bie auS ber $ifferenj jwifchen ^fanbbrief* unb ^ppothefenjinfen fommt,

bleibt ihnen ja. Schlimm bagegen ift3 für baS Baugewerbe unb bie bon ihm le«

benben 3nbuftrten; wenn ^Sfanbbriefe im betrag oon jwei* bis breihunbert Wü*
lionen feinen %b\a§ finben, fehlen biefe Summen natürlich ben S3auinbuftrien.

2)er ©elbmangel hinbert bie SBerfe, burch Erweiterung ber Einlagen fich ber

gefteigerten Nachfrage anjupaffen. $ie 3"«ahme °" 3toheifenprobuftion, bie oon

1901 bis 1906 Pon 7 8
/i auf 12 V, SHiHionen Xonnen geftiegen war, hat fich «t ben

erften Monaten biefeS ^ahreö beträchtlich oerlangfamt. 2)ie ©erriebe haben bie

©renjen ihrer Seiftungfä^igfeit eben erreicht unb fönnten fie nur erweitern, wenn fie

neue Anlagen hcriuftellen nermöchten. Xaju aber gehört (Mb; unb baS ift in ber

Seit beS ^albjahreSabfchluffeS noch immer fnapp. 3)er amtliche SBechfelainSfuß ift um
1 $rojent höher als im %\xni 1906 unb irofcbem ift;berl©tatuS ber SteichSbanf noch
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um 100 Millionen fd)led)ter als im borigen 3df)t. Sttan hofft, nod) im %\mi »erbe eS

möglieh fein, ben Mfont ouf 5 Sßroaent au ermäßigen. $amit ift aber jur ©efetiigung

ber ©elbfnappheit nirf)t biel flcifmn, beim bet ^nbuftrte fommtS tyutc gar niefit barauf

an, ob fie 6 ober 7 <ßro£ent für Sanfgelb sa^Ien mufc: toenn fte nur überhaupt

meldte« befommt. $>er ©eneralfefreiftr ber Deftenrithifch'Ungarifchen 93anf, fcofraflj

Oranger, Iiat in ber <3eneralratb,Sfifoung erflärt, bafj eine ©rmäfjigung beS 93anf*

ainSfufjeS, ber 4 1
/» $roaent betrögt für biefeS ^nfyt auSgef d)l offen fei; man müffe

mit einer (Sr^ö^ung ber State rechnen, ©o fieljtS fetjon in Defterreid) auS, mo baS

©cfdjöftgtebert bod) ruhiger ift als bei unS. 3)er Unterfrfjtcb pflegt fid) gemöhnltd)

in einer einproaentigen Differenz beS SBed)felainSfuf$eS auSaubrüden. 2)ie ift fd)on

dort)anben; baS |>ödjfte, maS mir alfo erwarten bürfen, ift ein 3RinuS bon Vi $ro$ent.

$ie SSanfleiter fe^en ben fingen gelaffen au. 35ie Sörfe braudjen fie nid)t; roenigftenS

(jat iüngft einer ber ©anfenfönige ftolj erflärt, toenn fie tooftten, mürben fie baS

gefammte ©örfengefdjäft in bie SBanfenbureaur. Oerlegen. 2>aS ift teidjt gefagt unb

ber Siuf eine» originellen ffopfeS mit folgen *ßarabojen billig er fünft. STöemt fid)

baS (£ffeftengefd)äft auS ber Deffentliehfeit ber 93örfe immer mehr hinter bie Oer-

fdjloffenen ©djalter ber 93anfen bezieht, fommen mir aber au ungefunben ßuftänben.

Sinem »anfherrfd)er mürbe neulich ber ©afc augerufen: „8ln ber Sörfe ft^t S^r,

bafe man glauben mufj, bie gleite fei fdjon ba; unb in (Suren 3>epofitenfäffen ftopft

3h* benfieuten fo oiele Rapiere in ben 3ftodjen, mie hineingehen.* $raftifch; aber

beutlich als HuSbrutf beS SerhältniffeS, baS amifc^en Sörfe unb ©anfen befiehl

$ie 3ufunft ber brei» unb breieint)albproaentigen Magepapiere mad)t ben

93anfen manche ©orge. ©djon glauben SSiele an eine Umtoertljung aller SBertlje.

9118 SBanern eine oierproaentige funbtrte Anleihe aufnahm, h"B eS, bie neue Slera

ber üierproaentigen Staatsanleihen habe begonnen. SJiel fiärm um nid)tS. SBauern

hatte erft bor fed)S fahren eine oierproaentige Anleihe emittirt, beren betrag faft

breimal fo Imd) »ar »te bie ©umme ber jefcigen *@miffion. SBenn bie baoerifehe

SRegirung, mie baS 8teid), Greußen, SBürttemberg unb JDlbenburg, ©d)a$anmeifungen

ausgegeben ^ätte, müfjte fie iefct unberhältnifjmäfjig höfa« $infen bafür beaahlen,

als bie anberen ©dmtbner für ihre ©crjafcmedjfel aufgeroenbet haben; aud) tfl ber

93etrag ber neuen bauerifdjen Anleihe ntdjt fo hod), ba§ bie XranSaftion befonbere

Beachtung berbiente. 2Ber einmal bier ^roaent aahlt, braud)t fie barum nod) nid)t

immer au a«hten ; ungewöhnliche Umftänbe forbem ungewöhnliche Wittel Stte

Srurfe finb gefallen, meil ber ^inSm6 fiot^er gemorben ift. $a bie ©emegung beS

3inSfa0eS Don ber mirthfd)aftlid)en ^onjunftur abhängt, wirb baS ©elb toolil mieber

einmal billiger unb baS ^urSnibeau für bie Anleihen höher merben. 2)ann brauchen

bie 9{egirungen nid)t mehr^C^elbnothpreife" für ihre Anleihen au füllen, fonbern

fönnen getroft mieber auf ben alten XnpuS aurüdfommen. SDte Verblüffung über

bie bierproaentige 93anern f)at allerlei Slengfte erregt. 3>ie |>opothefenbanfen, h«6
eS, fönnen nur nod) 4y2 proaentige ^Jfanbbriefe ausgeben. 2BaS biefe 9?othnjenbig«

feit für ben gefammten Rrebit bebeuten mürbe, ift 2)enen, bie folcrje 2Röglid)!eit

anbeutelen, mohl nid)t in ben ©inn gefommen: für ben ^mmobiliarfrebit eine ®r*

höhung beS mf-icv auf 5 ^roaent. TaS märe, menn man bie gefammte 3$er«

fd)ulbung in 2)eutfd)lanb auf 40 SKiüiarben unb bie Sßerainfung auf 4 ^roaent

gleid) 1 600 SRiQioiien beranfd)lagt, eine Mehrausgabe (für $infen) bon 400 SKillionen

Warf jöhrlid). Um biefen 93etrag mürbe baS ©efammtbermögen unb bamit bie ftauf*

traft beS VolfeS berfürat>erben. ©pielt lieber>id)t mit bem fteuer! fiabon.

9
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militarta.

(2lu3 «riefen.)

|>at man $ur ©ünbe feine Straft,

©o tutrb man fdjließlidj tugenbl>aft.

I *i?Jfc
e nä^cx ber ^ermm bct &aaßcr ^onfetena f)eraimkfte„ beftc eifriger bemüt)*

' 0^ ten fidj bie Staaten, tooljlgerüftel (natürlid) nur mit Argumenten) auf bem

<5rieben$f(f)aupla$ $u erffeinen. Sefonberen @ifer (od SnglanbS König gc5cigt t)aben.

3Bar er nidjt Don oiigenb auf $um 3rrieben3engel präbeftiniri? ©r tut Ii bie 2BeIt glücf*

lief) matten; Sandte fagen: SBennS fein muß, fogar mit SBaffengetoalt. Unb mieber

Anbete beflagen, baß et bei ben entarteten 92act)fommen SßidjelS fein SBerftänbniß

finbe. Sßad) öielrjunbertfaljrigem (Sdjlummer ftnb mir ermaßt unb unfereS SRedjteS

und bewußt getoorben; aber and), feit mir Kraft unb ftätjigfeii 3U entmicfeln Der»

tnodjten, ba$ ©orgenfinb berSSelt, befonberä baS unferer englifdjen 83ettern. @d)limm

genug, baß au§ bem ftarlefinfleibe be£ alten SteidjeS ein einfarbiger, gutfifcenber

unb bauerrjafter SRocf Ijergeftellt rourbe; unerträglich ift unb bleibt aber, baß englifdje

93aumroofle, ©ifenmaaren unb anbere 9lrtifel t>on$al)r 3U $afjr fernerer mit beutfdjen

Qcraeugniffen fonfurriren fonnten unb irjnen Ijier unb ba fogar meinen mußten. $a$u

ba$ rafetje SSacfjatfjum ber beutfdjen Kriegs« unb |>anbel3fIotte. 5>aS 9We3 gefäfjrbet,

nach, brttifdjer Sluffaffung, ben SBeltfrieben. 2)e3t)alb mar König (Sbuarb fo fleißig.

§n ^ariS, Kartagena, ©aeta; aud) mit Kopenhagen unb (Jr)riftiania foH ber Serfetjr

recht lebhaft gemefen fein. (£r tjat überaa ftreunbe gefunben unb nicf>t nöttng ge-

habt, bie t)aager SunbeSgenoffen mit ber Abtretung oon ©ibraltar, «Malta, (Supern

ju bebten. SBenn (Snglanb oon Slbrüftung i'pticrjt, benft e§ $unächft natürlid) an

bie ftlotte; e§ roiH bie Sortierte ber infularen Sage in 9?ufje genießen unb gegen

Störungen be§ $anbel$ unb ber £eben§mtttel$ufur)r gefiebert fein (ba§ im eigenen

Sanb ^robujirte reicht ja nur für einen Zeitraum Don oier bi§ fect)S SBodjen). 3n

einem Krieg (JnglanbS gegen eine fontinentale ©roßmacf)t tuerben nicht bie 9Kad)t-

mittel ben AuSfchlag geben; eine iianbung in inglanb ift heute höctjft unmahrferjein-

lid) unb ©eetjerrferjaft allein fönnte ben Kontinentalftaat nicht nieberamingen. SJtact)'

geben muß ba3 Sanb, baS ben buret) ben Krieg bemirften Kothftanb nicht länget

$u ertragen oermag. SBor biefer ©efafjr aber fönnen (Snglanb bie größten Dreab-

nough*3 itidjt ftf)ütjen; auch nid)t bic Skiffe ber fpatttfdpn ßufunflflotte, bie einiger«

maßen an chäteaux en Espagne erinnern. $on biefer ©efat)r ift ©roßbritanien

ärger bebrotjt al3 ein foniinentaler ©roßftaat. S)enfbar märe beö^alb, baß @ng»

lanb im$aag feinen alten SBiberftanb gegen biefJfreigebungDeä aufber@eefct)mimmen«

ben $rtüateigentö,ume$ faflen ließe. 3)ann büiften bie Kontinentalmächte nietjt

bureb, ben tjumanitären (Schimmer be§ SlntrageS blenben laffen, fonbern nur it)r

eigenem ^nlereffe bebenfen. S)ie englifttje SWarine foü unter allen Umftänben ja

fo ftarf bleiben rote bie flotten ber beiben näct)figrößten ©eemäct)te; ^eute erreicht

i^r ^onnengeb,alt faft ben ber brei uäcrjftgrößten flotten: einerlei alfo, ob ein paar

Äaften auSrangirt, ein paar neue ©djiffe noct) nitt)t fofort gebaut toerben. 3)er

two power Standard bleibt. Slußerbem miü Srafilien brei, (Et}ile unb Argentinien

je ein ©d)tff öom SDreabnoug^t-JijpuS in ©nglanb bauen laffen; oon Spanien

toiffen mir nodt) nia^tS ©enaueS. 9Benn§ mit bem SBeltfrieben nirfuö mirb unb bie

Stfotlj befiehlt, fann feine 9Jiad)t ber Srbe bie englifdje 9ftegirung ^inbem, biefe fünf
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mobcrnen ftriep«fduffe ihrer flotte einaugliebern. Die ©eeherrfdjaft unb ber Süften»

fdbufc ift ben 93riten atfo nod) aiemlidj fidler. Qft bamit aber, wie in ber 3«*
öon slrafalgar, alle« 2Bünfd)en«werthe gewonnen? Damal« fonnte ba« Snfelreidj

feine 93eOölferung ernähren unb nod) SebenSmittet ejrportiren. #eute märe balb

SRahtungmangel, bic greife würben nad) für^efter ^rtft auf eine ben Slröettern un«

erreichbare jpöhe fteigen: unb bann hülfe bie ftdxffie flotte nic^t; bann mfifjte ba«

Üanb beS Union $ad fapituliren, Wenn eS ntd)t im Staube wäre, bie erforberlidjen

9ttefen$ufuhren übet See ju fidjetn. Da ift bet wunbe Sßunft in bei britifehen SBelt»

macht. Much bebenft mancher ©nglanber ]'d)on heute, baß im Sau ber Unterfee«

boote wichtige gortfe^ritte gemacht worben finb. SJiefleidjt ift bie 3eit nid)t fem,

wo man jum Transport Don Gruppen auf fur<je ©ireden €>d)iffe Don $eljntaufenb

unb mehr Sonnen bauen unb Derwenben fann. Rule, Britania, rale the waves?

II. ©pätljerbft 1891. (St tun jwanjig SRonate waren feit ber (Entlaffung be«

dürften S3i«mard oergangen. SBoflbampf oorau« naljm ba« ©taat«fd)iff ben bamal«

nod) neuen Surs. Tie fixere ipanb be« treuen Piloten, be« alten, fehlte. Üftod) mufjte

man nid)t, wohin e« gehe, mit welker politifd)en, welcher iuirth(chaftiidien Sabung

ba« Sdjiff Ijeimfeljren werbe. $n einem ber ©alfanftaaten, bei beren 9ftegirenben man

nur bie ©pibermi« p entfernen brauet, um Datareu ju finben, unb beren Vertreter

in $ati* in ber Stnrebe alö Comte ober Prince, fonft aber als Tzigane bezeichnet

au werben pflegen, ftanb bamal« ein beträchtlicher föegiwngauftrag jur Sijitation

ober Slbjubifation (fo nennt man« ja wohl). SSon beutföen Käufern fonfurrirte

ein« ber angefefjenften ber SKontan- unb SRafdjineninbuftrie (nidjt bte ^irma ffrupp).

©in paar 3at)re Oorher nod) l)atte e« umfangreiche Aufträge nad) eigenen $ro»

jeften jur 3ufriebenljeit De« 93alfanftaateS ausgeführt. Srofcbem erhielt, wiber alle«

Erwarten, bie«mal bic franjofifetje ^nbuftrie ben Auftrag, ^n einem ©efpräd), ba«

ber Vertreter ber beutfdjen fttrma balb nachher mit einem beutfdjen ©eneral hatte,

foramitte ifm Diefer mit ben SBorten: Jfla, bic«mal feib 3h* ja hereingefallen;

baran werben woIjl<£ure hohen greife fdmlb gewefen fein.* „Wein, §err ©eneral*,

war bie Antwort, „nicht unfere $of)tn greife tragen bie 6d)ulb, fonbern unfer

Generalagent. SJor wenigen fahren Ratten wir einen gefdjidteren." „
s23er war«

benn bamal«?* „Der fterflog Don Sauenburg, ber $u jener 3eit aflerbing« nod)&ötft

S3i«marrf fjiefj." Der ©eneral foH ein nid)t fefjr fluge« ©eftd)t gemacht unb ftd) recr)t

unfreunblicf) abgewanbt ^aben 9ln biefe« wahre ©efchichtchen würbe id) jebedmal er-

innert, wenn id) in ben legten Stoßen la«, fleine (Staaten im äufeerften Dften ober

SBeften (Suropa« ober gar in ©üoamerifa füttert ihr Kriegsmaterial bei franftöfifetjen

^abrifen befteüt. Da« gefchah nid)t ganj feiten. Der beutfd)en ^nbuftrie finb auf

biefetn 2Beg wohl hunocrt SKiüionen entgangen, Oon benen auch ben 99anfen eine

wahrfcheinlid) nid}t f leine ^inanairungprooifion 5ugefaden wäre, ^n o-ranf reich Oer«

üuben ftd) Sregirung unb ^iuana.um ber heimifchen^nbuftrie Aufträge ju oerfd)affen,

bie frembe ©taaten 51t oergeben haben. L'argent franyaia est une force nationale.

II **8t donc tres naturel qu'il serve k des flns nationales. 3m Slöril ftanb« im

Temps; unb bei ber 58efpred)ung eine« in ber legten $eit üiel erörterten SluSlanb«»

gefd)&fte« fagte ber felbe 5)xebafteur, ba« fran$öfifd)e Öielb fönne nur Oerwanbt werben

avec des garanties non seulement financieres, mais aussi politiques. iöir aber

feheu, ba§ Serbien unb ^Bulgarien, Spanien unb Portugal (unb nid)t fie allein) ihr

Kriegsmaterial anber«mo fattfen, unb fragen betrübt: Oü sont les neiges d'antan?= ====:^====—- — -—— 1 — 1

trrautqtbtx unb BetonttDortlidjet Sebatteut: Farben in söcrlin. — »etlag ber Bufunft tn »etU«.

fcrud bon «.»etnftr^n in «erlin.



Berlin, tan 22. Juni 1907.

s^k^c

Die $te\mbe.

Pendant que le public s'entretientd'un pro-

ces dont le fond et les deUils excitent sa cu-

riosite; pendant que les gazetiers, vendusaux

interets des difförents partis, le d^figurent de

toutes les manieres
;
pendant que les mechants

accutnulent sur moi les plti9 absurdes calom-

nies; enfin pendantque leshonnetesgenscon-

stern^s gemissent sur la foule des maux dont

un seul hommepeut etrealafois assailli: lais-

8ons jaser l'oisivete, d^daignons les libelles,

plaignons les mechants, rondons grace aux

gens honnetes et presentonsce memoire ämes
juges, comme un Hommage public de mou re-

spect pour leurs lumieres et de ma eonrLinee

en leur integrite'.

s$eaumardjai3: Memoire contre Goezman.

Min unnerjagt, id)l)ab8 gewagt unb will beödnbö erwarten" : mitbiejem

SBott £utten3 ^attc id) oor adjtlagen gefdjloffen. greunblidje üftem

fdjen t)aben mir, Diele, für bie ruhige Haltung biejeö Slrtifelö gebanft. ©ie

war Dom S
-Pflid)tgefül)l befohlen. (Seit ber jfronprin$ furchtlos feinen SBater

tnformtrt, ber^aifer, na<3t) bem Vortrag eineä $abinetöd3ef8,btei$ünftlinge

inö2)unfel gewiefen hatte, war wüfterSärm entftanben.Söurbe über bie$e»

ftürgten unb beren (soften, über t^r polittfdeö $fmn unb menjd)lid)e$ Slrei»

ben Unerljötteö gebrneft unb Derbreitet. 3d) mufe ein pnar Stimmen citiren:

34

Digitized by Google



406 ©U Sufunft.

„3>m ©erichtSfaal wirb man auch oon©efunbbetern unbSpiritiftenoerneh»

men, tum £omoferueHen unb @rpreffern; unb tntrb am Sd>lu§ baß (Gefühl

haben, als ob man einen jcrjlecht gebliebenen £intettreppenroman burch*

ftubirt ^t. @S gibt Seuie, bie fäon je£t biefeS ©efühl ha&en, obwohl bie

Pforte noch nicht einmal jottbreit geöffnet ift/ (ßeipjtger teufte Nachrichten.)

ift traurig, gu fe^en, bafc bie felben Diplomatenunb £ofeIemente, bie einen

Unterbrucf auf bie beutjdje $olitif ausüben, auf ber anberen Seite als willige

Söerfjeugebefifc^limmften Aberglaubensnnbbetlä^erli^ftenSBerfehrtheiten

unb Slljotljeiten auftreten. 2öa8 fonft nur Liebhaberei unb Spielerei älterer

unb bejchränfter tarnen fein fann, tntrb hier feierlich SSefenSeigentlmm ern-

fter, inhohen 3Rängenftef)enber9Jcänner. * (SöienerGsrrrablatt.) „DieStaatS*

raijon fpridrjtmdtjt bafür, unferefdrjmu^tgeSöäfdrje öffentlich, oor ©uropaSer»

gö^tem Auge, auwafchen. SßotSbam mufj freilief) grünblich ausgeräuchert wer«

ben;unbnicht^ot§bam allein. ''(^eue^abijcheßanbegacitungO^Sirberührcn

btefen fchmukigengall nur mit ben Singerfpifcen; oöütgignoriren fann man

ihn nicht, weil er hochpolitifchenßharafterN unbaumSBerftänbttifj ber©e-

fRichte unferer inneren ^olitif nicht unbeachtet gelaffen werben fann. "(3Jcag»

beburgifche Bettung.) „Die jfanbalöfen 3?orfommniffe foflen ben Äaifer in

ganj befonberen 3orn oerfe^t unb fein moralifcheSföeinUehfeitbebürfni& foU

fich namentlich bagegen empört haben, bafc man, ohne bafj erS ahnte, fom*

promittirenbe Beute bis in feine nädjfte Umgebung höbe gelangen laffen."

(SReue greie treffe.) „Dafc in bem liebenberger Äreiö Verfehlungen gegen

ben Paragraphen 175 oorgefommen finb, wie behauptet wirb, fcheint feft*

juftehen." (tägliche 9Runbfchau.) „Der^aifer ift über bie bittere ©rfenntnifj

ber legten SBochen tief oerftimmt, um fo mehr, als einwanbfrei feftfteht,bafj

ntele Vorgänge, bie §u ben 33eränberungen in feiner Umgebung geführt ha-

ben, längft öffentliches ©eheimnifi waren unb bewußt bem 5Jconarchen oor»

enthalten worben finb. ©erabe Diejenigen, bie ben^aifer am ©heften hätten

informiren müffen, haben eS unterlaffen; erft baS offene 9)tanne8wott beS

oon jungen, oornehm benfenben Offizieren unterrichteten ßronprinjen hat

ben nothwenbigen SBanbel in ben wenig würbigen Suftänben am £of be-

wirft." (^ilitärifch^olitijche^onefponbena.) „Die tarnen, bie in ber ber.

liner®efeQfchaft genannt werben, gehören benälteftenAbelSgefchlechtemunb

ber intimften Umgebung beSifrtijerS an unb eS fcheint, als ob in biefer hoch»

ften Schicht ber ©efeflfdjaft eine wahre Seuche franfr)after ^eroetfttät ge«

wüthet hätte. Die ©erüd)te, bie fich mit biefen $erfönlicf)feiten befchäftigen,

finb feineSwegS erft h^te aufgetaucht. Seit 3af)r unb £ag fpricht man in ber
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®efellfchaft oertraulich blingelnb über bie[e$)tnge."(£ie9BeltamüRontag.)

<Da8iftno<h lange nicht ba8@chlimmfte.3n lnutoert3eitungen würben ftraf»

bare£anblungen unb bis an bie©renge be8 ganbe8oerrathe8 retdjenbe Bette-

lungen eine8£offlüngel8 behauptet.3th burfte nicht gur^teigerung be8 Särmö,

nicht 3ut@(^mäletung beulten 2(nfe^en8mttn)ufen. Sagte beöljalb: „Wlein

SBerbtcnft i(t gering Unb bem bünfelnben£öf)enbewufjtfein be8@taat8retter8

Bin ich recht fern; wenn Sftü^ltdtjeS erreicht warb, iftS bem Kronprinzen unb

bem Kaifer 3U banfen; nur bie Anregung, nicht bie (Sntfcheibung fonnte Don

einem ^rioatmann fommen. 3$ »ar nichtSöetfgeug ber 9tad)fucht, jonbern

habe audj inbiefemSaO meinell eber ^eugung felbft erworbenunb trage für ihren

$lu£brucf bie Verantwortung. 9iur für ba8 oon mirSluÖgefproc^ene freiließ;

nic^tfüretnttjettüber83iel^inauö(^aü[enbeö©etöfe. UnjereSageiftjchwierig

genug; foüen bie Watbbarn glauben, SDeutfdjlanb werbe oon ehrlofen Kerlen

regirt? <Dafj in ber£offpl)äre Strafbare«gej^en fei, ^abc uf> biSheutenidjt

behauptet noch auch nur angebeutet. 2Ba8ich befämpft r)obc
f
ift: bie @inwirfung

normwidriger (wenn auch ibeetter) 5Kännerfreunbfc^aft.2ßoIIen bie Befämpf-

ten öerfud)en,burch ©eridjtöfprüdje mid) jefct für mein £anbelnftrafen$u laf»

fen: S3tn unoergagt,id) fyabö gern agtunb will be8@nb8 erwarten." Daß mar ber

Inhalt be8 Strttfelö. $d) hoffte, oon bem leibigen £anbel einftweilen nicht

mef)r fpredjengu müffen.2Bo3u?3)a8politijd)e Siel war erreicht, berfchäbliche

(Stnflujj gehemmt. Unb am S3oben Siegenbe fdjlägt ber 2Jufrc<^te nidt)t.

(58 (oO nicht fein. @in grofjer i^eil ber treffe, bie oiergehnSSage lang

bie „polittjc^e^at be8Kamarißafturge8* gepriefen hatte, oeröffentlid)te nun

<Sd)impfartifel, bie mir ben legten 9fteft bürgerlich en ©htenred)teö ab(prägen.

(Vielhatte idt> ja ntdjt met)r gu oerlieren. VonViSmarcf gemietet, oonSöitte

beftoajett, oon ber berliner £anbel8gejeQj<haft getauft, auf bem breöbener

Parteitag al8 einSdjacfjermaufdjel fdjlechtefier ©orte angeprangert: ba blieb

nur noch ein armfäliger Olcft.) „£arben nimmt 2lÜe8 gurücf unb friert in8

SftauSlodj. £at gefniffen, al8 er gum3weifampf herau8geforbert würbe, unb

fneift jefct, baer oor Bericht foÜL SP auf ber fläglichftenföetirabe. Kann nichts

bemeifen.2öifl fid) ber Verantwortung ent^te^en. @rbärmli(heKlat[chfomoe*

bie." Unb fo weiter. (Schaffe, nächftenä eine@ammlung mit&utorenangabe

oeröffentlichen gu tonnen.) VerwÖfmt bin id) nicht; habe an gälfdmng meines

SBoHenS unb £anbeln8 baö Sletgfte erlebt, braute biegmal aber guerft nicht

bem Sluge. 2)er (Singige, ber in biefer gangen 6ache @twa8 gewagt hat, bin

tch.2)ie jegt®eftürgten hatten ein nieblid)eö^läntt}en (baö nun auch anSßidjt

joQ) gegen mich gefdjmiebet unb mir, al8 c8 mißlungen war, fanftmüthtge

34*
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33ot[cf)aft gefanbt : weber&rofjung nod) igchmeidjelrebc fyatmid) einge(cf)iich=

tert. 34 allein bin für meine Behauptungen oerantwortli4 unb müfete bie

Solgen tragen, wenn ber (in folgen gäflen, jeberÄrtminaltft weifj e8, Befon*

ber8 f4wterige)2Bab,rheitbewei8 nt^t gelänge; wie idj bie garten golgenoffe«

nerföebe überbteße^rjaljrebeö ^aiferö getragen habe. Unb bießeute, bteni4t8

riöfirt, bie ben@ffeft metnerAnregung al§ eine faumno4 erhoffte SBohlthat

t>erl)errlid)t unb ein fantb alt
f
4e8 3ubelge heul an gefttmmt haben, nennen mi4

nun feig? SSenn id)ö fein wollte: würbe ber 3ämmerling§wunj4 mir bann

nü^en? ©a8i4gef4n*ben habe, ift gebrudft, iftöerbreitet,tft in ber£anb be8

SRtdjterö. <Der würbe ft4um elenb e 2lu8flüdjte befl angesagten nidjt fümm ern.

<Der hatgu prüfen, waö 3wij^en ben braunen SDecfblättern ber „3ufunft" franb,

waö alö wab,r erwiejen wirb : unb banadj 3U urteilen. SBer „fneifen" wollte,

mufete ftcf) [puten; burfte nicht foftbare Seit oerlieren. 3)a8 war ja einer ber

©rünbe, bie mich oierje^n^age lang
f
er)w et gen hiefjen. „läglictj würben mir,

inwe^felnben Reibungen, SlnHagen^geric^tli^eSBerfoIgungen aller 5(rt an«

gebro^t.^tefe^rtmtnaIaftionenburftei^nt(fttftören.
/

'(,,3ufunft
/
' Domfünf-

3e^nten3untl907.) gHfi i4 eine Slntiagefdjriftim £au8 hätte, wo ate tc^nic^t

jpred^en;alö id^ ftc hatte, fonnte fein 33e[djöntgungöerjudj mir helfen. SBoQte

i4 ihn unternehmen? dltin. (S^uhätte i^,wie fi4 jeigenwirb^n ber@ttHe

oft genug Gelegenheit gehabt.) 9Jlein^anbelnwirb nidhtbur^journaliftijdhe,

fonbernbur4politif4e@rwägungen befttmmt. 34 bebadjte ba8 3ntcref[ebeS

SRcidr)eö unb hörte gern auf bie 33itie hoher ©taatöwürbenträger: w5)a83iel

ift erreicht, ber <Sfanbal [d)on 3U laut geworben ; nur 6ie fönnen ihn milbern"

.

SBarum nicht? S)ie 9Dftänner, bie mir als Gruppe gefährlich fchienen, waren

auf be8£aifer823efehl DomSt)*™ entfernt. s$erfön liefen ©roO hege ich gegen

fie nicht. 5öünf4e weber, bafj fte als Verbrecher behanbelt, noch gar, bafj gute,

hiftorijehe $reu§ennamen geächtet werben. 34 fonnte gelaffen reben.

üftu&te. SSlify auch oon ben &d)xtitm losmachen, bie hinter mir her=

johlten. Unb werbe brum gejehimpft. SBon ßeuten, bie oielleicht ^tfanterien

erhofft, oieDeicht bie „paar Söorte", burch bie ber OJlaifturm entfeffelt war,

nie gelejen ober längft dergeffen hatten, JRücfgug? 3nÄrieg unb^olitif fann

ber SLapferfte ihn nöthig unb nüfclich ftnben. S3i8marcf hat Ijunbertmal 2lr=

tifel abgeleugnet, bie auf fein ©ehet& getrieben waren, hunbettmal beftritten,

waö er [elbft gejagt hatte; unb barin wenigftenö ift gürft93ülow fein gelehriger

<&d)üUx. 9lucr) in unferemgaö liege fidt) über bie 3ßü£li4fett etneS JRücf^ugeS

reben. SDaöSiel erreicht ba8 scandalum fdfjon Diel gu arg: bie©e(4lagenen

mögen ftd) auf ©olbener Sörücfe tnö greie retten. <Da8 3U erwirfen, lag nidjt
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in meinet ÜHadjt. 9118 meine Slbfid^t erfragt würbe, antwortete i<i): 23on mir

habt 3h* (SRegirenbe) feine Gehrung be8 fiärmeö $u fürchten; jo lange ich

irgenb fann, fd^metge ich; nnb mu§ ich reben, fo werbe ich fetj wichtigen, nicht

fdjürett. ©iebtö unter bem ©chretberoolf benn nur ein £äuflein, baö anberS

al§ jubalternsjournaliftiftr) $u benfen oermag?3df) tonnte mich nicht zurück

jier)en: benn meineSöorte finb gebrueftunb im S3cretdt) beö©crtc^te0. Unb ich

wollte auch nicht. 2)ie Behauptung, id) r)abe meineßritif ber ©ruppeGmlen-

burg ein^uje^ränfen, abzufdjwäcrjen, au milbern Oerjucht, ift albern, £>iefe&ri*

ttf, biemtrimSntereffebeö <Deut[d)en$ciche8unb be82)eutfchen,ftaifer8notha

wenbig festen unbberenSBirfung id) für nützlich halte, werbe td) innrem gan-

gen Umfang oor bem zuftänbigen (Gerichtshöfe oerlreten. 9furba$Donmir©es

jagte freiließ. 2öa8 Rubere, als fie e8 ungefährbet tljun zu bütfen glaubten, in

nicht immer flarer 2lb ficht hinzugefügt haben, mögen fie felbftoerantwotten.

Unb, wenn e8 ihnen Vergnügen macht, <Den febimpfen, ber fich burd) einen

jd)arfen C^ren^ftridi oon ifjnert pejdueben ^at. 3h*t feig unb jfanbalfücr)tig

fdtjcltcn. @iner@rwiberung,ba(^teich,bebarfe8ni(rjt. $)ie6cr)mugwäfferd)en

Dcrpdfern ja balb. 5^ot^ hoffte td^, f^weigen ju föunen. @8 foflte nicht fein.

9lm fünfzehnten Suni hatte ich, als 3euge in einem oom gütften ju

©Ulenburg unb£ertefelb gegen fidf) bei ber Prenzlauer StaatSanwaltfchaftbe*

antragten (Srmittlungöerfahten, bem£erm@r|udjten9ftidjterbe8 charlotten»

burger Amtsgerichtes auf biegrage zuantworten, welche 5tr)atfa<ftcn unb 53c*

meiSmtrtel ich bafür anfügen tönne, bafj fleh gürft@ulenburg ftrafbarer£anbs

htngemm Sinn beS Paragraphen 175 fdmlbig gemadjthabe. 3dj antwortete:

1. 3d) t)abe niemals auSgeforodjen, bafj Orürft Sß^Uipp ju ©Ulenburg fid) gefefc«

lid) frrafbarer#anblungenfd)ulbig gemalt Ijabe. $>d) felbft fann irgenbweldje gefefclid)

fttafbare fcanblungen beS Surften ©Ulenburg nid)t bezeugen, ba id) perfönlid) niemal«

eine foldje SBaljrneljmung gemalt Ijabe.
3

2. 2*on ben $erfonen, biemir 9Eittr)eilungen über ben dürften ©nlenburg gemalt

Ijaben, fjabe id) bie©rmftd)tigung, fie $u nennen ober itjreSftittljeilungen weiterzugeben,

für ba« t) i e r f d) to e b e n b e 93 e r f ah r e n , in bem id) nid)t $efdjulbigter, fonbern Seuge

bin, md)t erbeten, ^d) fü^le mid) beSl)al6, als Herausgeber unb SRebafteur ber „3u*

funft*, oerpflid)tet, in bem l)ier fd) Webenben «erfahren biefe ^erfonen nid)t $u

nennen unb itjre 2Rittl)eilungen nid)t weiterzugeben.

3. SBegen ber S3eröffentlid)ung meiner ben dürften ©Ulenburg mitbetreffenben

Steuerungen iftoonbem©rafenShtno9Roltfe gegen mid) ein Strafoerfaljren eingeleitet

warben, $d) bin Weber 0erpflid)tet nod) bereit, fiber$anblungen, bie id) alSWngeflagter

ju Oer treten tyabe, unter bem 3eugeneib auSzufagen.

4. $ie ©elbftanäeige beS dürften ©Ulenburg, bie jur ©röffnung beS t)ter fd)me*

benbenS5exfar)renS geführt t)at, ift offenbar burd) meine foebenertoä^nten9leufjerungen

Deranlafjt morben. ^ürp ©Ulenburg will alfo in meinen tafeerungen ben Vorwurf einer
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gefe&ltäjfttafbaren #anbltmgfel)en. $a§ Reifet: eineSelcibigung. 3d> binaljobetaßög*

ltdjfctt auägeiefet, »egcn biefer Weu&erungen Don if>m angctlagt ju ruerben.

5. $>a§ ©efefc gewährt bem Beugen ba« sJtea)t, fiel) aur (5ad£>e überhaupt nid)t ju

äu&ern, »enn (ttneSöroe, Kommentar aut ©trafproaefcorbnung, 3toölfte Auflage, Wote 6

§ 54, faßt) „burd) bie Sachlage bteTOgliajfeit gegeben ift, bafj bergeuge fünfte be*

liieren mu&berenDatlegung ifjm bic©efa$r ftrafrerfjthdjetSJerfolgung au jiefjen roürbe.
4'

3>iefe 9J?ögIid)feit ift f)ier gegeben.

6. 2lu3 ben angegebenen ©tünben bermeigere ia^ jebe »eitere «u«fage.

$aragraplj 1 75 be8 Strafgefetjbudjeö lautet: ,,$iewibernatürlidjeUn«

judjt, welche awifdjen $erfonen männlichen ®efdf)Ied)te8 ober öon SWen^en

mittleren Begangen wirb, ift mit ©efängnifc auftrafen; aud) fann aufSSer*

luft ber @&renredjte erfannt werben." 8ütf bie einzige grage, bie mir gefteöt

war,fonnte id> alfomit einem runbenSftein antworten (benn nie Ijabe id)biö*

Ijer behauptet ober aud) nur an gebeutet, bafjgürft Ulenburg wibematürlidjc

Unauctjt treibe) unbbann fdrneQ in mein 3Jrbeitjimmer fjeimfef)ten. 3dj Ijabe

mid) (Irofcbem eö baö Söequemfte gewefen wäre unb mefyr oon mir ntdjt Der*

langt würbe) nidjt mit ber Verneinung ber Srage begnügt, fonbern fo beut?

Iid), wie ber enge JRa^men einer geridf)tlid)en 3«ugenau8fage gemattet, ben

prftenaufben2öegljmgewiejen,auf bemer,wenne§ il)m nodjnötljigjdjeine,

mein Urteil über ifm(unb bie©runblagen biefeö litt f)eil8)fernten lernen unb

al8 unhaltbar erweifen fönne. SDie 3umutl)ung, Überzahlungen, bie eralS

2lngefIagterguoertreten^abenwirb,ft(^al§3eugenöerne^men3ulaffen, würbe

fein @rnftl)after audj nur erörtern. SJcüfler f)at oon ©djmibt unb SSJcener ge=

fagt,fte gälten ftd) ber@rpreffung fdjulbig gemalt, ©d)tnibt reicht bie $rtoat*

flage gegen Füller ein. 5Jcener läfet ilm alö 3eugen oernefjmen, erfahrt ba-

bei, auf weldje©runblagen bie Slnfdmlbigung fidj ftü|t, fann oerfudjen, fie,

in Slbwejenljeit beö 23efcf)ulbiger8, $u $ermorjd)en unb i^n, wenn erft proto*

folirte unb hmhtk 3luöjagenoorliegen unb Material für ben (Sntlaftungbe-

weißoerfuc^^erbeigej^afftif^mitetwaögerroftererSuöerflc^tauf bie Slnflage-

banf bringen. @oIdK^omoebieläfetfelbftunferered)t unDoflfommeneStrafs

projefeorbnung nidjt 3U. Stemmen wir, gu Unrecht, einmal an, eß f)abe fid) um
wibematürlidje Unjud)t ge^anbelt. üDieSeftfteÜung biefe$SDelifte8,fagt£err

oonßifetin feinem&el)rbuc$be3l)eutfd)en©trafred)teg, „ bietet faumüberwinb»

HdjeS^wierigfeiten/Sinbfiejuüberwinben, wenn ber Slnfläger berSBernel)-

mung fetner®ewäl)rSmänner nid)tbeiwolmen,ifmen ntdfjt gragen fteden, bie

Antworten nidjt fommenttren unb fritifiren fann? Sind) berßaie merft, bafc

jold)e833et fahren nur£)ofuöpofu8 wäre. 3d) f)abe me^r getrau, alö id) tljurt

mu§te; nid)tbie$flid)t be§3eugen nur: aud) bie mutagen 3lnftanbe8 erfüllt.
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@in fur^tlofer^rtmmaltft erftenSftangeö tyat ben SBortlaut meiner Sluöfage

befttmmt.SBer behaupteten btcJcrSlugfage fei berSBiöe gu einem tfdiM^vi%
u

$u fpüren, ift ein 3gnorant ober fäifd)t roiber beffereö SBiffen bie 28af)rl)ett.

^Dennoch fanbichbie Behauptung in Dielen blättern, gurren ba 3gno=

ronten unbgäljdjer baflSöori? SDerÖlebafteur barf bie tarnen ber ßeute, bte

ihm @troa§ anoertraut haben, »iber beten SBiöen feinem ©erid)t8f)of ber @rbe

ausliefern: tauf enb mal laß idt)ö. £uer ftat ein Webafteur, auf jebe Cs>efat)r, bad

Serofflgebeimntfj gemährt unb, ftart burd) eine weit aufgetane $f)ür ju ent»

Jdjlüpfen, bie Solgen feineg&fwnS auf ftd) genommen. 3n einem Verfahren,

über beffen rechtliche unb fütlicheVebeutung feinem Unbefangenen, 3urtften

unbßaien, ein3a)etfel fommen fann. Surft @ulenburg hat anbiepren$lauer

©taatSannialtfchaft gefdrjriebtn, ein ,,@ci)riftfteflerDonbem9htf ÜWarimiltan

£arbenö" (biefer $b,ili ift bod) ein $rachteremplar!) habe U)m totbernatur-

Ii^eUn3U^t§anbIungenna^gefagt(bieunri^tige2lngabepa§te©eitierI)ur^

lauert jetjt in ben Äram) ; bie 2lnflagebehörbemöge^arben nun fragen, rnelche

23eroei8mittel er habe. 9cid)t§ metter. 3<h mar ber einzige 3*uge. Söaö fonft

gebrueft roarb, eriftirt für ben £errn oon Siebenberg nicht. Schmeichelhaft.

3dj antworte : SDte ©efdmlbtgung, bteSDeineSdjIaut)ett mir unterftriebt, habe

ich nie auSgejprochen; miOft^Dumiffen, wie ich $u meinem Uctheilüberfeine

©efammtperfönlichfeit gelangt bin, fo wähle gefäüigft ben2öeg,ben minber

hoch geborene @rbenfinber befreiten müffen,roennfie anSSfcl woüen. Söeil

td) 2)a8 getfjan h<*be, »erbe ich oon Beitungfc^reibern angefpien. 3n bem

Slugenblicf , mo oon jtoet Seiten mir bie ©efahrftrafgerichtlicher Verfolgung,

mit all ihren einem fdjon jehroer belafteten^Jcenfdjen faft unerträglichen enb*

Iofen Behelligungen, bro^t. Von fetjr liberalen, fetjr bemofrattfehen unb na«

türlich aud) fo^ialbemofratifdjen Schreibern befpien. SÖünfdje gefegneteSJcahl*

geit. 3f)r feib ^er^ige gelben, 3§r £üter oer öeutfct)ert Srethett.

(£eib, nebenbei, aber aud) @fel oon ©otte8©naben. konntet 3t)r Suren

bummen9ceio,@ure jehäumenbe^uth nicht, ber©ad)e wegen, füreineSBeüe

bämmen? 3()r habt ben Stur^ beö Surften @ulenburg roie ein £etl3munber

bejauchät. $abt gefeiten, allcö gegen t l)n Vorgebrachte fei @udj läng ft befannt

gemefen. (Söarum tratet 3h* bann nicht ba8 9Dcaul auf? Seil 3^r9Kemmen

jeib unb für ben£ojenboben gittert?) Unb menn td) nadlet fo bumm, fo ge=

mein gehanbelt hätte, mte@ure©pelunfenphantafteträumt unb roie3f)rfelbft

Imnbertmal, in jebem unbeträchtlichen 3njurienprogefe, gerjanbelt habt, burftet

3h* mir nid)t in ben dürfen fallen. 3etjt nicht, üftid) gu fcru'mpfen, fanb fid)

fdjon noch &i* 3«t. <5ermt 3h* ®uct) banach, tytyli in ber ©lorte $u jehen?
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fönntö erleben. 3f)t habt iljm beftättgt, bafc er ofmeSdmlb unbgc^lift.

<Da§ td> nieberträd)ttgen älatfö aufgetifät unb bann ben flägitchfien ffthfc

gugangetreten habe. &u8 bem gall ©Ulenburg ift ein Soll färben gewotben,

ftanb im berliner Tageblatt. Sftidjt meine 3eugenau8|age, aber@ure Ätteftc

fann Durchlauft bem&aifer oorlegen.Unbauf ben^Iafcbeöoertrauten

greunbeS jurücffefjren. geierltd), bitte ich; burdjö 93ranbenburger Sljor. @in

fo Unjcf)ulbiger, fo friöol2Serbächtigter barf bieftchlbarfte^enugtlmungfor»

bem. 5Relbetihm in einer treffe @ure@rgebenheit ober fdu'cfeti^m eine $)epu*

jationinö Ufergebiet. SBarföuerUrtf) eil geregt, fo hat erö oerbient.. .Unb eine

^Battei,biceinefoftnbifc3ö bummc^Preffe^a^toitlim ^Deutf<^en9^etd»r)err^en!

Sftidjt Sitte traten wie biefe ruppige ©djaar; unb oor jebem föeblidjen

$iehe id) gern ben£ut. &ud) wenn er mein£anbeln tabelt, oon beffen^coth*

wenbigfeit id) if)n noch nicht $u überzeugen oerftanben habe. 3m £annooer*

fdjen (Courier lag ich: „3)urch bie treffe geht eingewaltigerSorn gegen ^errn

färben; man ift über ifm gan$ furchtbar ftttlid) entrüftet. ©dja ut man nähet

$u, jo ftnbct man freilich leidet, ba§ baö £auptmotio fo übermäfjig et^ifet)

nicht ift. @8 ift üielmeljr bie Entlüftung ber um ihr (Schaufpiel betrogenen.

Wan hat ^wei 2Boct)en geharrt unb in^wifchen gefd)lürft, maß trgenbein^e-

porter aufzutifdjen wu§te; nun, ba auch in ber brüten baö grofje ©peftafel*

ftücf ausbleibt, ftürml man bie Äaffe unb min fein ©elb wieber haben. 3öa8

hatte man benn eigentlich erwartet? 2öie war benn überhaupt ber Hergang

berSDinge? £err£arben hatte, fo jagt manunb fo jagt er jefct [elbft, jwifdjen

9cooember unb 9Jcai mehrfach auf ein anormales @mpfinbungleben im lte=

benbergerflretS angejpielt.Söir ftnb bod) Wt leiblich oerfirte ßeute, bieawi*

jdjen benßeilen ju lefen wiffen.5lber,§anöauf§,£)er$, wer oon unä t)at benn

ftüfjer bieje Slnbeutungen beamtet unb oerftanien? 23erftanben r)at man fie

nur inßtebenberg unb an bie grofje ®locfe würben fie etft gehängt, alö (ftc^er

md)t burd)£errnJparben) bie Nachricht in bie 8lätter fam, ber£erauögeber

ber ,3ufunft' §abe einen Söaffenhanbel mit bem ©tafen 9Mtfe abgelehnt

unb müffe beötjalb oor ben bürgerlichen (Berichten oerflagt werben." Unb in

ber lonboner ginan$chronif (oom fünfzehnten 3uni):„$)a& ber^erauSgeber

ber ,3ufunft' (bie freunblidjenfiobfprüdje, bie hier folgen, laffe ich weg) mit

feiner geber einen böjen Spuf bannte unb bießlique unoerantwortlicher unb

Deshalbum jo gefährlicherer föathgeber inö £erz traf, ift ein SBerbfenft, baöitjm

bie (Sfjrenmitgliebfdjaft aller ^re&oetbänbe unb journaliftifdien sBereinigun

gen im 9leid)8gebtet eintragen follte. 3)af$ md)taufbenSfanbaI, fonbernauf

jeinönbe abgezielt würbe, bafür giebt e8 ber inneren wie ber äufeerenbeweife

genug. £arben ^at, feit baö Slagcgtntcr eff c fidt) faftau$fcpefc!ict)biejem<Sfan=
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bal juwanbte, feinSöort mc^rbarübcrgeäufeert^oBmo^Ibct^lgent^ümerber

,3ufunft' Don einer weniger fttengen <Di8fretion be§ £erau$geber8 beträft«

liefen (Gewinn im SßorauÖ tjattc münden fönnen; unb er Ijat eben fo wenig

gezögert, mitfeiner patriotifcrjenllebergeugung fidj inSgeuer gu wagen, trofcs

bem er fitf) barüber flar fein mujjte, bafjfeine Slnflage bie(5teUung beö gür

ften Don SBüloro, ben er nidjtfürbengeeigneten^iloien be3beutfd)en 6taaiö-

fcrjiffeö Ijält, unleugbar befeftigte.$>erflünben bie ©rofetnbuftrieÖen ber3eit»

ungmadje iljr ^anbroerf, fie würben bie gange Inrifdje light brigade mobil

matten gum £)V)mnu8 auf ben Söinfelrieb ber treffe." 2)er fo fdjrieb, lebt

a)of)l fdjon lange nic^t mef)r inSerlin. <Der .grjmnuö wäre audj unnerbtent.

3a)ar:prbatimbet^uernbie2eutemirt§re,
/
S3ere^rung"unbt^un,al8wären

fie überfelig, wenn idj für it)rc 33lätter mal einen Slrttfel fdrriebe. 3n it)rer

£)effentlicf)feit aber laffen fieStinfbomben gegen midj fdjleubern; ober feljen

fdjweigenb gu,wenn ringsum bie ftotrjfugeln auf mter) nteberpraffein. „9ßiel=

leicht fäat er bieSmal enbü«. SSorftc^t ! Söer wei§ benn, wieö witb?"

58eruf)tgt (fud), waefere £ergen: e8 wirb gut. 3n biefer (Sadje ift nur

meine ©efunbljeit gefätttbet (für bie 3r)r 3lHgugäitlid)en ja nidjt 3U beben

brautet); nidjt meine @r)re. £>iefe ©adje ift fo fauber unb fo fidler, icf) tjabe

fie fo emft^aft bebaut unb fo ber)utfam angefaßt, bafj id) fie jeben Sag oor

jebemSribunal oertreten fann. Sogar ein auß bemofratifd)en3eitungfTrei-

bern gufammengefekteS mü§te meinSBoQen unb meine3urücfHaltung loben.

3r)r fjabt&nbereS gebort? „<Der aime^arben ift bupirt, fällt gräfjlidj herein,

unb waä glängenb begann, wirb glangloö enben." <Da8 ift nod) ba8 @Himpf=

lidjfte. 3d) fenne benSert; fenne aucr) bie SBerfaffer. Unb rattje itjnen, 2)ip»

lomaten, (trafen, Anwälten, JRebafreuren, fortan bod) ein 33u?cr)en oorfid)*

tiger gu fein; menigftenö, wenn fie eine 2luffid)tinftang, einen Stanbeöge«

ridrtSrjof über fid) fyaben. 2>afj ©raf $uno 9ttoItfe im tfommanbanturge»

bäubeJRepoitern fein.!perg auSfdjüttet unb bafjbtefe Reporter bann bie2)ame,

biebaS Unglücf erlebt r)at, ©räfin 9ftoItfe gu rjeifjen, umlauern unbSßinfel»

f latfef) gegen fie fammeln,magrjinge!jen. Tie $rt aber, wie feine $ertrauen8=

männer unb bie feines fürftlicrjen greunbeö burd) ©eraun, Slrtifel (bie felbft

ffrupellofe 3eitungleiter mandrjmal bod) gar gu „fubjefnV ftnben), %lQtitf\i

gegen micrj®ttmmung rnadjen, ift mit guten Äriegöfittennicrjtmerjroereinbar.

Cavcte: adsum! . . deiner fennt meine Semeißmittel; waö barüber in ber

treffe gejagt würbe, ift bummcö3eug. 3ct) r)abc iebe 2(uöfunft gerretgett (ü6cr

bie «Wittel, bie fie erwirfen foOtcn, fönnte icf) amufante©efcr)id)ten ergäben).

SöieUeidjt warS ein £trategiefel)ler, ba§ id) mir nidjt burcrj ®ewäf)rung oon

„Informationen'' Reifer warb. 3d) wollte nid)t. Ueberliefj benöegnern boö

9 35
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gelb. 3dj wollte an neuem Särm nidjt miifdjulbig werben. &ucr),fn[o ernfter

Seit (£>aag, rufftfctje unb öfterreid)ijd)eÄrifi8, imMtelmeer ein!Ötetbunb,

im(5rboften einSSierbunb gegen 2)eut}djlanb), nier)tmit$re{jfeinben!jafcmt.

SMerjeljn Sage long fdjmieg icr). S^rieb bann einen Slrttfel, ber mc^t meine

progeffualeSagebeffern ?onnte(£>a8 mar unmöglidj unb unnötig), aber bie

Aufregung im ßanbe bampftn joflte. Unb badjte, nun bis gum ©eridjtStag

mieberjdtnjeigenjufönnen. (58 foflnidjtfein. ©a8©erjeulfönntetd) ertragen;

nidfjt bie©efa!jrbung M poIitif<$G£rretdjtett. SBer midj jefctfd)mäf)t, fcrjäbigt

bie rpidjtige (Sadje, bie geftern gm JReicrjSrettung aufgebaufdjtnmrb. ©eSrjalb

mufj td) roeiterreben. <Die 5Keinungmadj er, bie offoiöfeften Doman, motten

c& ©ie SBerantmortlidtfeit fällt auf ba3 greife £aupt tf)reö OTetfterö.

Consfantia et virtute.

Stömarcf Ijat mirjuerftoon^^üipp^ulenburggefpro^en. „%W$o\i>

tifer nidjt ernft ju nehmen. 9118 ^Diplomat auf midjtigem Soften nidjt Der«

menbbor. 5lber [etjr fdjicflid), belefen, liebenömürbig; (Stmaö mie ein preu&t*

fd)er(5aglioftro. 2lugen, bie mir baö beftegrüfjftücf Derberben tonnten. SBerr

ben »iÖ er nicrjiö; meber Staatöjefretär nodj ^anjler. 5Dte Bettungen miffen

ba nicrjt 23ejdjeib. Gsr benft: L'amitie d'un grandhonime est un bienfait

des dieux (mie e8 ja wcrjl in bem ©tücfe Soltaiteö Reifet, bog Napoleon in

<5rfurt Dor bem^arquet Don Königen aufführen Ite§). 5Dlcr)r oerlangt ernicrjt.

<Sdjroärmer, ^piritift, romantifirenber <Sd)önrebner im ©til Don SRabomt^

(SSater), ber [0 getieft ben ©arberobier ber mittelalterlidjen ^3t)antafie beö

^önigö mocrjte. gür ba8 bramattjdje Temperament unjereö j?aiferg ift bic

©orte bejonberä gefä^rIicr}.2Setin er in ber^äfje besten £errn ift, nimmt

(Menburg2lborantenfte0ungenem. deinetwegen gan^aufri^tig.^ü^li^ ift

Anbetung Unfereinem aber nie. ©obalb ber^aiferaufblicft, ift er fieser, biefeö

$luge fcrjroarmerijd} auf fid) gefyeftet3ufer)en.,Patcrpcstaticus,auf=unbab=

jcrjroebenb
4

: gauft lejjter&ft. £ier iftö fein pater, f
onbern ein fili us. 9lict)t ]ßr)ili,

fonbetn:fili.(£merDon<Denen,bte mir bag®ejd)äft ftörten, aber nie$u faffen

maten. SDW aaeileidnfti^iämuö unb(5puf I)at er ftdj moljl mer)r befc^äfttgt

alö mit^olitif ; im biplomatt|d)en@ramen tjatS gekapert/ 2(ucr) ein norm*

-mibrigeS (5mpfinben bcö danneö, ber bamald in TOindjen ©efanbter mar, bat

33tömarcf, mie beroiefen werben fann,fd)on angebentet. 3)en 3weitenbanaler

l)alf$f)tli (beffen Äanbtbat bamalöjunäc^ft ber fluge unb ernfte©raf S3ott)o

©Ulenburg mar) unter allbefanntenUmftänben ftüqen. ^3 Dörfer tjatte er

uod) gejagt, er „fürchte" btefen Stur3- gürcrjte aud) bie (^rtgen^en einer berliner

©taatöftellung. „6ein23eil)ältnif} 311m Jlaiier tonne burdjbenftetenperjon*
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iidjenRerfeftr unb bieRorträgegeftört werben; unb bod) [et gerabe biejee freunb*

fdjafilidje $etl)ältni§ (er)t wichtig unb bem.Maijer nüUltdi, ba er ftd) bewußt

fei, DomÄaijcr niefötmaS gu »erlangen unb it)m nur erjrlttyDfotrjjcrjläge gu

$eben. 3)urcr) biefe oermittelnbe Stellung werbe er größeren 9lufcen ftifte.it

aiö burdj [eine Srjättgteit all Leiter beS Auswärtigen State*. @r bat mid),

£olftetn Don bem ©ebanfen, i(m als 3Rad)folger SttarjcrjaflS oorgufälagen,

abzubringen", (£ot)enlor)e$ „^enfwurbigfetten".) Habemus confitentem

reum. 2öid)tigeS freunbfd)afllidje$23erl)ältniß, e^tltdje 9Ra1r)j^Iäge,oetmtt=»

telnbe Stellung: S)aSift, wir töiffenööonßagarbc, ©crladcj, SBtömarcf
,
bteftitle

Srjätigfeit einer Kamarilla. £ofjen!ol)e rourbe Rangier. 9JHt bem DReft jeiner

<5>reijenfraft l)at er ben ßiebenberger gefaßt. (Sßarum? Sein Dritter ÜRe.

moirenbanb würbe eSöieöeidjtlerjren; ftd)erRtSmarc!82)ar[iellung berföt*

fiS oon 1889/90.) 9Jtußte ir)n aber in ber wiener SBotfdrjaft bulben; wo er

audj oon ben Öfterretdn'fdjen £of)enloI)e3ungern ge(et)en würbe. 9tod) [d)led)ter

ftanb er mit^ar(^aa.Sm s?ro3e62ecfert:2ü^ow fjat er,alSbeeibeter3euge,

<iuSgefagt:„3d) Ijabe abjolut feine ^Begleitungen gu£errn oonSauja) gehabt,

als Dottftänbig äußerlidje gejeO[d)aftlid)e bei ber Begegnung im bienftlid)en

£eben." ©ejeUfcrjaftlidjeSöe^ic (jungen gwifcf)en einem SBotfdjafter unb einem

^riminalfommtffar? <Dte Regierungen feien „ obcrflädrjlic^" gewejen; „mit

gKadjinationen intriganter 92atur ober mit SBerleumbungen tjabe id) Weber

üt btejem^rogeßnod) fonfttn meinem SebenjemalS guttun gehabt unb werbe

td) niemals gu trjun rjaben." (2lmtlid)eS Stenogramm.) 9lur oberflädjlidje

SBegierjungengu Saujrf); niemale intriguirt :5)aSf)at ber SBotfd)afterbe|d)Wo*

ren. Später mußte ergugeben,baßer£aujcrjerjud)tt)abe, irjm „SntereffanteS"

mitgutfjeilen. „3)aö fanu fid) aber morjl nur auf baS 3ntercffantc belogen

Ijaben, wa8 bamalS unjer Seben mit fid) bradjte; bie Oietfe Seiner 9ftajeftät

beS ÄaijerS unb jo weiter." £>unfel ift ber Diebe Sinn. 2>er Äriminalfom*

mtffar r)at bie Regierungen anberS bargeftellt. iöetjauptet (freiließ ntcr)t im

©eridjtefaal), ber SBerfet)r jei reger, ber Auftrag anbeiSgewefen. 23er)auptet,

audj oon (SulenburgS greunb üRoltfe empfangen werben gu fein. Rewiefen,

baß ber 23otjd)after tt)n als (einen „lieben ^erruoonSaujd)" in einem SBrief

anjpradj. @r würbe, als beS^eineibeSRerbädjtige^im^egemberlSüeoer^

.fyaftet(unbjpäterfreigejprocr)en).£>erBotj^

5iÜS bie „5lud)t in bie Deffentlidjfeit" mißlungen, Saujd) freigejpro*

d)en war, fonnte £>err oon ^JJiarjcrjall nict)t in ^Berlin bleiben. Dnfel (5t)Iob-

wig warfdjon redjt fenil.Söer foQte baS Auswärtige 2lmt leiten? ©Ulenburgs

(unb£olfteinS)Äanbibat war £>etr23evnrjarb oon Rülow. 2)ugbruber^t)iltö

.unb bestrafen tfunoSMtfe, ber alS^ilitärbeooamäcrjttgter berJDeutfäett

35"
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Sßotfdjaft in SBien attadfjirt mar. 23ülowö wollten mc^t nactj Söerlin. grau?

öon 23ülow ful)r an bte 2)onou unb befcrjwor ©Ulenburg, i^ren 9Kann unb

ftc inföom $u laffen. Vergebens. SBarum er nictjt baSStaatöfefretariatüber*

nefjme. „3dj will Heber ^önigmatfter aJö jtöntg fein." Vülow mufjte in bje

2öilr)elmftra§e. ©Ulenburg würbe Surft unb mit 93ererbungred)t inö preu*

§ijd)e£eirenr)au2 berufen. 3n9!Jtünd)en Ijatte erftd) bemfran$öftfcr)en$DtpIos

matenSecomte befreunbet, wie $wan3ig3arjre Dörfer bem (trafen ©obineau,

granfretcp SScttrcter in <&tocfl)olm. SnSöien Ratten feineÄinber oon #iotrj;=

f^übeine5KilUongeetbt.TOtaaen@tärfenmirftefein©ternje^t r)erab. 9li(f)t

jetjr lange. £err»on ßiberlen, einft ein Vertrauter, war al§ aü*$u fetfer2Bi£-

bolb öerbäcrjttgtunb au8 ber£offonne weggefdu'cft worben. 5Run fam8 $u einem

ßonflift mit £erm oon §olftein; einem politifdjen. Sai^erbft 1901 würbe

©Ulenburg in ber Voffifdjen 3eitung
f
£olftein (unb beffengreunb£afcfelbt)

in ber «Reuen greien treffe fd&roff angegriffen. Surft WH mochte furzten, l

für ben Slrtifel, ber, mit feinen Intimitäten, nictjt auö bem £icn eme$3our j

naliften ftammen tonnte, haftbar gemacht $u werben, unb bat telegraprjifd)

ben Seiter beö Auswärtigen9 mieS, „bemSSerfaffer beö perfibenShttfelS fein

fd)ärffte$33efremben au§3ufprec^en";wenn btcfcrS3öferotdt)t $u erforfctjen fei

(waö in Söien, am Drt ber Veröffentltcrjung, bod) leidster fein mu&te). 2)te

£)epejd)e würbe, auf 33ülow8 SBeijung, in ber ftorbbeutfdjen Allgemeinen

3eitung»eröffentlicr)t;unb in ber wiener gicrjtegaffe mit einem Weiteren, einem

naffen Auge gelejen. ©nbe Dftober war ber $atfer in Siebenberg; unb fein

^an^ler, ©raf23ülow, reifte i^m nad). JfrifiS? SlQed blieb rutjig.Sängftaber

wu6tenbie©ingewei^ten,ba^53ülowben$roteftorenttäuf^tt}abe.3uengmtt

£oIftein Hirt? 3u öiel©infTu§ auf ben£aijer,ber aud) feinen SBernr)arb nun

als greunb berjanbelt? 3u ftarf a'SGaufeur unb beöVlb im Wettbewerb ge*

fätjrlid)'? ©inerlei. 2)te 2)u$brüber fonnten einanber ntcrjt mer)r auöftetjen

unb ber Rangier wufjte, bafj er nirgenbS einen ärgeren unb flaueren geinb

rjabe alö in Siebenberg. $>a lebt ber gürft, feit er nidjt mejjr im <Dienft ift.

gebt (fo jagt er) nur feiner Neigung $u Äunft unb SBiffenfdjaft unb

fumtnert fid) nid)tim ®eringftenum qSoliiif . Söarum nidjt ? @pirüift,<Did)ter,

tfompontft. ©r tjat jcrjlimme Stjeaterftucfe gejdjrieben, ftanb für bte 9tacrj=

folge VottjoS non hülfen mit £od)berg ein SSeilcrjen $ur engeren 2Bar)I unb

ftrebt oiefleid)t nur nod) alö$oet(©rid) unb©rifa,3(benber3ä^lungen, 9Jcar=

d)en unb3:räume,Sfalbenjänge,5DRet^lieber, s3^ärcrjen non bergreitjeit) nad)

bem Sotber. ,,©S ift bag Söefen ber Dilettanten, ba§ fie bie ©djwtcugfeiten

nidjt fennen, bie in einer ©ad)e liegen, unb bafc fie immer ©twaS unternetj»

men wollen, W03U fie feine Rxa\t rjaben. " ® octtjeö ©ort pa^t auf it)n. Söielleic^t
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Ratete eingeben unb toenigftenS ba8poUttf($e®efdjäft rötrHidr) aufgegeben,

^eifterfefcerei, tnbt^etDffurtt8muö,2Sifinger8«meetfa^rerluft: aud) bamtt

läfjt fid^ auf bem ufermärftf^en £of (Samuels §ertefelb leben. Sebent er»

gaE)lt eö ber ©d^Iolfjerr: unb deiner glaubtö. 23ter Rangier, üier ©raatö»

jefretäre l)aben über ifpt geflößt, ©inftimmig jagten alTeSBürbenträger unb

«ßolitifer, bie id) fennen lernte: ^S^tit b,at ben grölen unb benunrjetltJollftett

ßmflufj auf ben tfaifer; unb 23ertrauen8mann unb ftitifloö mtOiger

Reifer am beritner £of tft ©raf 9Mtfe, ber (Stabtfommanbant.

^aragrapfj 175?

3<n 3af)r 1901 mu&ten bte ©rafen grifc ©Ulenburg ($I)tiipp8 23ru«

b£r) unb gri£ £orjenau, weil fte in tjomoferueUe £anbel nertmcfelt toaren,

au$ ber Slrmee fdjeiben. ©amaW erinnerte idj an jfrafft Ebings Söort:

„jfranfljafte 9latarer[dr)etnungen ruerben ntdjt burcr) Strafen amoüirt." £a*

belte bte „liebe $f)arifäergefeOf<f|aft, bte fief) in feufdjer Sßolluft beö ßen$'

IfanbalÖ freite", gorberte bie 3lb[cr)affung bc8 Paragraphen 175, ber nid)t

nü>, nur Stäben fttfte, ber(5rprej|ung S3or[d)ub Ieifte unb ©traffammern

gtninge, über pfi)^i[^ 5 fomatijct)e Abnormitäten $u©ertdf}t gu ft£en.©eitbem

Ijaben ftd) in ber Oberfdjtdjt bteje gäöe fo gekauft, bafj bie ©egner be§ $a*

ragrapljen baran benfen mußten, neben ben unmünbigen aud) bie abrjängts

<jen SSKenfc^en 3U fdjü(3en. ftranfe fotl man nidjt ftrafen (bie romamjdjen

S^ed^te tt)un e8 nur, menn outrage public ä la pudeur feftgefteöt ift) ; aber

bafür forgen, ba§ bie <Dienftgemalt ni^tjuSernalanjecfen mifjbraud)t,,$hta=

Ben, 3ungKngen,gu©e^orfamDerpfIi^tetcnTOnnernm(^t5ugemutr)etttJer«

benfann
;
rjon®efcr)le^tö3enoffenbeif^lafä^nli(^e{)anblungenr)in3unerjmen.

<Der$aragraplj nütjtnid)t
; in53erlin, jagt£errDr.£irfdjfelb,leben minbeftenö

3er)ntaufenb r)omo(erueUe9Känner: unb nurtrierjerm ftnb im ganäen3ar)rl90o

auf®runb be8^aragrapr)enl 75 nerurtrjeilt »orben.6o lange er aber gtlt,mufj

manir)nor)ne^nfe^enber$erfonanrnenben.^a8iftni^timmergef^erjen.2)ie

€ad)e ift nerbammt ernft. Sftein ©efür)I fträubt fict) gegen bie SSorfteOung

ber „Urmngliebe". Oftetn 53erftanb mufc gugeben, bafj^ftenfdjen öonftarfem

@etft unb tiefem ©ittlidjfeitgefüf)! gubiefer^atietät gehörten. (2Jhnd)efrei'

Itd) aud), bie, weil fie non^ugenb auf @t»a8 gu Derbergen Ratten, non Satjr

gu 3a^r mtttiarjrljaftiger mürben unb fd)fo§Iid), neben anberenSöeibermerf*

malen, audj bie f)t)fterifd)er S3erIogenrjeit annahmen.) 60H man biefe^en»

fdjen äcrjten? <Da8 märe unvernünftig unb graufam. 2)arf man irjre öffent*

lidje ^ropaganba bulben? SDafiaäre bumm unb antifojial.Sie ftnbuntüd)=

iiger, bod^ ni(t)t weniger e^ren^aft als mir Normalen. 5Der öffentlich fontro*
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Itrbarc^rBcgrtff, aß^u oft habe ictjSfcrjon gejagt, reitet nur bis anben9*abel;

roo.$ roeiteruntengejdjieht, geht linfS unb redjlS feinengremben an. <De8rjalb-

habe id) oon au* ben£omoferualfäfIen, bie mir im ßauf bei legten Saljre gur

$enntni& famen, Feinen behanbelt, ben nid)t ber 3u[ammenr)ang mit einem

anbeten 2>eUft fdjon anSfiicrjt gebracht hatte. Srofjbem mit benGsh^elheiten,

pathologifdj unb pfndjologifd) roerthooHen, gange S3anbeju füOen waren. 33er*

gehen unb Serbredjen au^ufpüren, iftnidjt meines Amtes. <Der (sfanbaljud&t

Sutterftreuen:einmtbrige8©emerbe.^ie®eWle4tß^anbIungiftberpriDatefte

2Ht.9tor wenn fie einnationales ober f
ojtaleä föedjtSgut antaftet, barf bergrem*

be fie entfdjleiern. 2öar fie baS (Srgebnifj freier Uebetein fünft, bie roorjltljäitg

witfenbe SftechtSgüter refpefiht, fo ift fie öffentlich hörbarem llrtljeil entrüeft.

3ftSauchbaS©efd)lechlSempfinben, baS aa eS men{gliche SBoQen färbt?

3$ glaube :9ßein. SBenn unS ein großer mijogtjnerßünftler lebte, beffenSöilb*

roer! benSeib beSSßeibeS auS[d)löffe: roäre eine auöf^öüfenbeß^arafteriftif

feines Staffens ofme @rwärjnung biefeS jerualpjijcrjifctjen 3uftanbeS mög*

lief)? SBer ofmegug eine©e(cr)lecr)te^anblung anS2id)t $errt, ift ein (Schwein

ober ein2)enun3iant.2Bero^neSittenri(^terhochmu.t^o^ne ben Sdjujjmann

ober bie£cuchelgenbarmenherbet>minfen, alS^oIttifer oberalS docteures

sciences naturelles, auf baS normmibrige©efdjlechiSempftnben einermäcf>

tigen ©ruppe hinmeift, fann nü^lidj wirfen. granfreich hätte, unterbem legten

SBalotS, bie<5d)teden beS regne des mignons nid)t erlebt, wenn eS3ured)ter

3eit gewarnt roorben roäre. Unb £einrich ber2)ritte fannte benßirt, ber feine

greunbe äufammen^ielt. SDem £err[d)er, ber üon jold)er ©efü^lSperoerfion

nichts ar)nen,bie 23lutfarbe beS engumihnge30genenjheifeSnici)tfehen fann,

fdjulbet Seber, ber zufällig baoon weifj, roarnenbe Söahrheit.

3m öorigen^erbft festen baS2lergetui§ faum noer) aufzuhalten. €>djon

hatte eS bie ©djlöffer ber Slbleroilla am .^eiligen 8ee gejprengt; würben bte

®ejd)ichten Don&anneSunbSöillrj in jtafinonijd)en erzählt; mu§te5Jcancf}er,

bafe einem ^rü^en, einem ©eneral auS ber Suite beS^aiferS, einem SKajor

näcrjftenS bie lefcte £)ienftftunbe jd)lagen müffe; groei^ohenjoOem unb bem

<&cr)mager eines beutjdjen SBunbeSfürften. 3Riemanb wagte, bem Äaifer bie

3Bar)rr)ett ju fagen.(Srprefferge[ct)ichtenunb(SeIbftmorbe famen hw3U.3m*

merneue^amenoonöomehmemieiangrourbengenannt.Dffi3ierebatenmic^

brängenb, meineÄenntnifj beS wudjembenUebelSm inbeftenS anzubeuten. 2)a0

werbe würfen. Die Slrmee bürfe nierjt leiben ; roenn eS fo weiter get)e, fei ber

©fanbal unoermciblicr) unb auS berßaetje werbe eS bann fet)r hoch auffpritjen.

3d) fonnte nichts tr)un. Allgemeinheiten über.Oomo[erualiSmuS nü^en nicht.

Unb 8cf)laf3immerluft aufftrjnüffeln? 2>cn Denunzianten jpielen? Unmög=
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Itdj. &udj Spe$ialärjie jdjrieben mir. „2>a6 ftd) oben bie Säße fo Raufen, fanti

nod) ein ©lücf m erben, wenn e8 un&ben [djäblichen Paragraphen üom,£)al$

fdjafft. 2)ie@rregnng ift bejonberS unter benOfgieren grojj. 3ür ein offenes

SBort mirb man 3^nenbanfbar fein." Sdjfonntemdjt. ^rioatfachen ! 23erlm

hateinenhomoferualen^oliaeipräftbentengehabt^^

3m £eer Jorgen bie Sßorgefe^ten fdfjon für bte nötige 3ucf)t. Unb ma§ be»

beulen ein paarUebertretungenbeUlrning Paragraphen ?£)och nur, bafj auf ber

£öhe bie (elben^enf<^enmieim5t)almorjnenunbba6bie©ef(^lechtöi)arietät

fein ©ntartungmerfmai ift. kräftige, ©ermanentjelben gletc^enbe Banner

maren bejdjulbigt. Schließlich getjtg bocf) ot)ne Sfanbal Darüber. 5öenn nur

nic^tetnÄutjdrjeroberSöurf^ebieSeuteöom^^oraJärtß" auf biegährte bringt!

93on ben£erren, berten Paragraph 175gefäf)rlicr) merben fonnte,habe

id) t)^r nie gefprocrjen. ((Sin 8et)ler? mag fein; DteHeidjt märe manches §a*

milienunglücf oermieben morben. <Dod) irgenbioo füf)lt faft 3eber fid) oon

Smirnefäben feftgebunben.2)aöDeIatorij^efd§recftemicrjab.)2Ber behauptet,

id) habe bem gütften ©Ulenburg unb bem ©rafen ÜRoItfc fold)e 23erfer)lung

jtachgejagt, fte, noch f° ^M e
»
^udr) nur angebeutet, hat meine ÖCrtifel nicht ge*

Itjen ober Iängft wieber oergeffen unb j(t)iebt mir ba§ nun in anberen 231ät*

tetn©efunbene gu.ßin3[mtögericht8rath fragte mich: „£>at ®raf üMtfeSie

mirflid) oerflagt? 3n ber ,3ufunft' haben Sie fein SBott gejagt, ba8 ihn be-

ledigen fonnte." (Sin ßanbgericr)tgrath: „3$ haöe D" fühlem 33lut bie adrjt

infriminirten £ef te noch einmal genau burchgejerjen. Vielleicht fönntenSulen*

bürg unb £ecomte oor ©eridjt ihr ©lücf mit einiger SluSficht auf Gsrfolg

(roenn Sie nämlich gar fein 93emei8material hätten) nerfudjen. SöaöSD^oltfe

betrifft, märe e8 einfach mahrheitmibtig, mennSie gugäben,irgenbetmaö93e*

leibigenbeö(gan3abgejehenDom$araprophenl75) überilm oeröffentlicht ju

haben." SDtefe Stimmen finb nicht oerein$elt. 2luS acht Slrtifeln, bie über

einen 3eüraum oon f edtjS Monaten oertheilt maren, eine Söeleibigung beftil*

liren: fonberbareö brachten. Um jofonber barer, al§ bie^errenfichoorhernidjt

beleibigt gefühlt, fonbernimhöflichften3:oncineS3erftänbigunggeiucht hatten.

griebenSboten.

2Bäf)renb beö 9Jtaroffoftreiteö haben mir ernfte Scfimierigfeiten baburdt)

gehabt, ba§ bie Herren JRouoier unb Bourgeois ber frieblichen ©efinnung beg

DentfcheuÄaifcröaÖjuficher maren. @m©egner,ber geroifjift, bafjeö ju einer

SBaffenprobe unter feinen Umftänben fommen mirb, forbert mehr auf einer,

ber mit ber ÜKögltcrjfeit blutiger 6ntjcheibunörechnenmu6.2)a8LivrcJauno

lehrte, mie gut man in ^BariS über berliner Stimmungen informirt mar; in
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ben ©erminaltagen oon Sügeftraö war manö noer) beffer. S3on mannen fam
biefe 2öiffenfd)aft? Boljer wufjte ber 25ot[djaf*er 23ifjourb genauer als ber

€taat$[efretär SHur^ofen, wa8 2Btl|eIm ber 3weüe fpiföen unb gewähren
wolle? SBarumfanb gürftftabolin fcerrn&ouoter bis an$£era $inan fö§l?

33tl)ourböctfter©c^Üfe warb er 23otfd)aftrottecomte, berSntimuö be$gür=

ften ^Ulenburg. <Der rjatüber ©obtneau etnft gefcr)rteben: „Unfer moberneS

©efdjledjt bebarf be$ 33alfam8, ben ber Serfetjr mit foldjen rjeraengwarmen

Naturen bringt. Söir oerborren unter bem©nftem.£ieerwärmenbeglamme
beS glü>nben©eifte§, bie lobernb mit ben©lut^enbeötn®üte überftrömen=

ben ^erjenö aufammenfcrjlägt, günbenb, erquicfenb, auftüttelnb : roo brennt

fie? 2Bo leuchtet fie un§? <§te ift eine ©abe bc8 Rimmels, bie er unö feiten

fpenbet. <Darum mögen mir jubeln, wenn fie unö gluljt!" ©ine $robe auö

benSriefen ©obineauS (ber $p {einen „^eraenSfreunb" 3U nennen unb
mit benSöorten $u fc^Ite&cn pflegte: „Vale et me ama !") „fielen wir unö

feft an bie £eraen, bie unö lieben, unb [agen wir un8 <5in3: Söenn wir niel

leiben, fo giebt man unö aucr) oiel Siebe: unb <Da3 Iä§t unö woljl manche

£aft tragen, ©eltcbt 3U werben, ift fo niel!" 3m Serfef)r sroifdjen £errn

comte unb $fn'li war ber £on gewifjnidjt minber überjcrjwänglicrj. 3* benfe

nidjig9lrge3. <Dergürft ift ein guterSentker auS altem £auS, burfte fid) ben

greunb beötfaiferS nennen unb fann ftet8nur2)eutfdjtanbS23ort^eil gewollt

rjaben. 3.dj benfe mir, bafj er 3ubemgransofenl90ö ungefähr fo gefprod&en

l)at: „33ülow läfjt ftdtj oon £olftein treiben unb ^olftein ift ein Heinltc^er

5flenfcr)olmeibealen Schwung. Unfer et rjabener£err aber fennt feinen rprjeren

SBunfdj alö ben nad) friebiidjer SSerftänbigung mit (Surem frönen Äultur*

lanb; unb wenn fte (Sudj in ber SBilljelmftrajje tycamren: auf feine gro§e

«Seele fönnt3§r bauen. @r wirb nidjt erlauben, ba§ man(SudjUn3iemlidje8

gumutt)e,unb wegen ber fleinenmaroffanif4en2)ifferen3niemaföba0©c^wert

Bielen, bafi er als Liener be^öc^ftenfü^rt." ©0 ungefähr; nur wo l)lmel)nm
£nmnenton. Unpatriotifdj iftö nity. ßann aber gefäf)rtid) werben. Unb ift

fe^rgefä§rIi^geworben.SDa§bergürftanbem w griebenöwetfberÄonfcrens
/'

mitgewirft f)at, bireft unb inbiteft, ift nidjt nur burd) bie 23erleif)ung beö

6djwar$en Slblerö beftättgt. @rwei8ltd) waljr ift aucfj, bafj er oor £olftetn,

alö bemSBatcr aller Scrjwierigfeiten, gewarnt f)at.2ecomte fein greunb, §oI=

ftein fein geinb; unb in ber parifer treffe täglid): M. de Holstein veut la

^uerreoul'humiliation de la France !(2lucrjje£t ift er, feit?Wliim<§dmt.

ten fte^t, ja wieberber6d§war3e9Kannbe8Matin, Figaro unb unfereranberen

Heben^acrjbarnOEagge^tm^
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weljrgebulbet werben. 3)en Seilern beö polttijdjen ©efdtjaftcS fein Unberufener

btetfreije ftören. 2lm2Benigften barfä ein Schwärmerunb ©eifterbefdjwörcr.

3m 5tonember unb tm<£e$emberl906 §abe idj ben gürften unb [eine

greunbe rn'er giemlid) fcrjarf befpörtelt. 2118 bie 8rtifel „Praeludium u unb

„Dies irae u
erfctjienen waren, fam ein $txx gu mir, um gricben ju friften.

©Ulenburg fürjte fic^ non mir gerjafjt unb wiffe gar nidjt, wa$ icf) non \t)m

wolle. (Später : er jei jur SiSpofition gefteÜt, fümmere ftd) nid)tum $olttif unb

feiburd) familiäres Ungemadjganj gebrochen. (gludjteine8.6efretär8,bertrjm

5Ragier unb Sieblinggeroefen mar, mit einer Soctjterbeö gürften, biefeinegrou

mürbe unb mit ber einSBruber baöJpauSoerliefj.SMe traurige ©acrjewarfdjon

befannt, ift aber l)ier nie erwäljnt worben.) $ocr} weniger wiffe ber ©tabtfom*

manbant, warum icr) feinen tarnen genannt Ijabe ; er fei bem Surften f
eit öterjig

3a^renbefreunbet,al8^olitifernie^erDorgetretenunbbienejeinemÄönignur

als 5olbat. s^ntroort:3^rjabe!einen@runb,bie$erren 3U Raffen. $>a8jü§licrje,

fränflicrjeSöejen, baö fie am £of treiben, ir)refpiritiftijct)en fünfte, trjrmnfti*

\djer Äaijerfull : 2)a8 jdjeine mir, wte23ielen, cine@efar)r. €>o gingö mehrmals

Inn unb l)er. 2lm @nbe jagte idj : „ 2)erßaijer fann nidjt miffen, ba§ er oon einem

ifreiS abnorm empfinbenber SJcänner, nur meibfeinblicr)er ober r)omo[erua«

Icr, umgeben ift.tfommtörjerauS, erje er ergreifen oermodjte,jo giebtöben

fcrjlimmften Sfanbal, ben wir erlebt rjaben. 2)e8f)alb mu§ jebeS anftänbige

Nüttel angewanbt werben, baS ben Äaifer aufflären fann. TOt jerjr bermt»

jamem ginger rjabe id), gan$ leife, bisher auf biefe£>inge rjingewiefen, weil

bie ©efar)r närjer rücfte. 3cr) bin frof), wenn icr) mtcr) bamit nie wieber gube*

WafHgen brause. JDief« 9R5gltd|fett tritt ein, fobalb ber gürft feine ftanb

auS bem poltlijcr)en ©ptel läfet, aus bem dlait) ber Ärone nerfctjwinbet unb

auct) ben ©tablfommanbanten nidjt als feinen Vertreter füVJkrfonalienunb

£ofpolitif befteflt.3)a§ er8 getljan rjabe, ift miroon emften Scannern gejagt

worben, bie ir)n in ber Sßärje farjen." 2lud) biejeSBotjdjaft würbe ber ©ruppe

übermittelt. 23alb f)örte unb Ia8 id), bergürft gerje für ein paarüKonate nactj

Serritet unb werbe fidj üöüig ftiü galten. $)er griebenöftifter, ber mir8 er=

gätjlte, war am Biel. Unb ict) fonnte fctjweigen. Grin anberer bem gürften Sßer*

trauter bejpracr) mit mir baS familiäre üftifegefcr)icf.2Öirftimmten barin über=

ein, ba§ man baS einmal@e[djerjene r)tnner)men, baS legitime ®lücf ber jun*

gen Seute nid)t ftören foHe. <Da erfuhr id) audj, ba§ in Stebenberg ber f&oU

fct)aftrarr)ßecomtemit bem jfruferaufammengebracrjt worben jei. Ungemöfm*

lidj. SRur mit bemßljef berSKiffion ocrfcftrt fonft ber @ouoerain. 216er gürft

•^Ulenburg war ja fort unb fam worjl erft nad) 3arjregfrift wieber.

23on23eleibigung, $)ueö, Älage war bei SlBebem nie bieO^cbeaewefen.
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SBarum audf)? 2Ber nidjt in jebem3Be[en8$ug normal tft, wer ba8 letfeßuft*

gefügt, baSSrauenreijijjmmd)! gemährt, in Sreuubfcrjaften Ijinüberretret, tffc

beöfmlb nod) ntdcjt mmbermertt)ig. SBar bie2)iagnofe falfdj, fo fonnte man
brüber ladjen; mar fie richtig, jo ^atte nur @tner meljr fie gefteüt. ©olefie

$>tnge bleiben ja nie verborgen. 3d) fd)wieg nad) ber Slbrebe. 33t8 ber gürftr

all^u früt), 3urücffam, in Söteöbaben auf ben Äaiferju marten fctjien, an einer

Saftigen SBer[o^nunggranfrei(^0 gearbeitet unb getufdjelt mürbe, $ljilt {olle

im JRei^lanbSlattljalter merben. (UnbSecomte an benDuat b'Drfan über*

fiebeln? <Dann fjatten mir bie 9ftomantifergefaf)r inbergefä^rbetftenglanfe!)

2)a
f
d^rtcB idj mieber ; ein paar mdji freunblidje, audj nierjt beleibigenbe SBorte.

„(Sinfeitige Rücfftcrjtnafjme ift eineüDummfyeit", fjat 23i8marcf gejagt. 2)a3

gilt audjfür unbeftegelte ^Saften. 2)a3 mögen audj bie Herren bebenfen, bie

mid)gmtngen, mtber meine©emof)nl)eit$rtDatgefpräd)e an8ßid)t$u bringen.

Slüeö ringsum ftiü\3lm $m eitenüftai braute ber jfronprin3 (einemöa-

. ttr $mei J£>eftc ber ^funft." <Draufjen erfuhr SRiemanb baoon. &Hmät)licr)

oetbreitete fict) ba8 ©erüdjt oon Ungnabe unb 3om, Unterfudjung unb 2lb»

fd)ieb. 2)en Söafm, ber SHebafteur einer 2Bod)enjd)rift fönne mit feinen „paar

Korten" biefen 6turm entfeffelt Ijaben, t)atte 3eber oerlacrjt. Slm fedjöunb-

gman^igften 9Dßai ftanb im 8ofalan$eiger, ©raf 3#oltfe Imbe mid) „fiettetr

laffen" unb, als bie £erau8forberung abgelehnt mar, ben ©taatöanmalt ge»

gen mid) angerufen. 9ftun erft mürbe ber3ufammenf)ang offen *. 2Ber aber

raut Söilrjelm ju, er merbe einen gurften unb gmeiÖrafen meg| Jcfen, meil

Unfreunblicr)e8 über fie gebrueft roorben ift? ©ebulbet (Sud) fein, ©med Xa*

ge3 erfa^rt3^roielleic^tno^,ma8 in ben erftenSKaitagen gejd)af).®raf2öü~

ljelm £ot)enau !onnte feine Rechtfertigung oerfudjen. (©ein Saß mar längft

ooraugge(ef)en; nur am£of nid)t.)2)ie Sinteren tr)atenS. 3eber auf feine 2lrt.

2)ie Reibung, id) fei „geftellt" morben, ift umoat)r. 3m Auftrag be8

©tabtfommanbanten tjatmid) feinSetter, ©raf Otto Wlolth, in meiner 2öof)*

nung befugt, *Kid)t al8 ^arteDtrager, fonbern in ber (auSgefprodjenen) Abfielt,

eineSBerftänbigungju erreichen. 3n einem langen, oon 2BeiDenruf)ig unb l)öf*

lid) geführten ©efpräd) oerjuxten mirS. <Die mir artig angebotene 2flöglid)feit,

mctneSÖorte ing£armlofefte umdeuten, benu^te id) nicrjt,fonbern Bieber-

Ijolte, mag tcr)im ^Dejemberbem greunbe beg ©rafenjhmo^Mtfe gejagt rjatte s

bic©ruppe nierjt normal empfinbenber Banner jdjeine mir auf biefem^latj

gefär)rlid). 3ögerte aber feine ©efunbe,baö(5l)renroott alSooßgiltig WK$mt%*

nun, mit bem ©raf ßunoSKoltfe befräfttgte, niemals baSStrafgefefc oerlefct

3u t)aben. Da§ icr) iljm jolc^eSSerle^ung nidjt jugetraut ^abe, mu§te er. 3d>

tjatte nad) bem 3a»ecf ber Ä!tion nid)t$u fragen unb fctjrieb ben f
olgenben 33rief

:
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©runcnmlb, am elften 2ßai 1907.

Seiner hochgeboren bem |>ermSIofterpropft unb Dberfilieutenant ©tafenDtto

Don 3Jioltfe. (guer.Hochfleboren Ratten bie ©fite, mir mit5utheilen, bafj 3h* Herr Setter,

©rafShmo 2ftoltfe, mit feinem ghrenroortShnenbefrftftigt hat, er habe niemals mit männ-

lichen $erfonen gefc^Iec^tlic^en Umgang irgenbmeldjer 9lrt gehabt. Stuf btefe 2Kitt^eiIung

erwibere td) gern, bafj ich feinen ©runb habe, an ber 2Baf)rt)aftigfeit beS Surer ^ocr)ge*

boren gegebenen eh«ntuorteS $u atoeifeln.

$n bollfommener Hochachtung habe ich bie ©h" $u fein

(£uer Hochgeboren ergeben

$arben.

er33ejudjer bat midj bann nodj, baS früher in ber „Bufunft" befjan*

belte5£h*ma,trienn8 mir irgenb möglich fet^^^

id),nie nrieber gearoungen $u werben, ift mein Sffiunjch; ich tljat eöftetS ungern

unb nur unter bemBtoang etne8$flic^tbefe^Ie8.2)annftimmen mir alfo über

=

ein unb fönnen toeitere£onfequen$enttohlöermeiben . . . ^>er33efudr) fjatte mich

überrajdjt (ber^ame waramSelephonunoerftanblich geblieben); nunmu&te

icr) mter) fragen, ob ich richtig gefjanbelt habe, ©icher, als ich baS ^renmort

fofort annahm. 2)a8 ftreifte meine SDiagnoje ja nicht einmal. 2Benn3emanb

mich geminngiettg nennt, fann meine*$erficherung, nie alSÜDteb inein£au3

eingebrochen ju fein, ifm nicht miberlegen. Vielleicht warS aber ein gehler,

nidtjt glei^ $u Jagen, ba§ unb marum ein3ß>eifampf mir inbtefcmgaa nicht

angebracht fcheine unb ba§ idtj,ttJennnerfonaIpolitiJch5ine8 beim 21lten bleibe,

mir baS 3Redjt $u freierjftitif auch weiterhin ttjatjren müffe. 3ftodj am jelben

SJlittag fcrjrieb idt) an ben Jperrn Slbgeorbneten trafen OKoltfe:

guer Hochgeboren erfuche ich, baS ftolgenbe als toefentliche (Srgönjung meines

heutigen SBriefeS $u betrachten:

?luS unferem ©efpräch bleibt ein bon Guer Hochgeboren audbrücfiict) angeregter

^unft iu erlebigen: bie ftonfequena, bie [ich ergeben fönnte, falls meine heutige Grflä*

rung nicf)fgenügte. (5S roütbe mir,inbiefem ftaÜ, nicht angebracht fcf)einen,auf bie'öahn

perfönlichen SonflifteS $u folgen. $ie3nftitution beS Duells hat ben3wtcf, eine auf an*

berem 35kge unfutjnbare Übeleibigung ^u fühnenunb $\i beftatten, fiejeber wetteren (£r örte*

rung ju entziehender3wed biefer ^nftitution fann unb foH aber nid)t fein, bie Aufhellung

eineS S:^atbeftanbed ju hinbern. Sin 3weifampf würbe bie ftreitige Sache formell erle*

bigen, eine fpatcre <yeftftc£wng ber SBahrtjeit aber unmöglich machen. 3>a$u bürfte ich

nicht beitragen. $enn wenn id) auch feinen®runb höbe, an ber 2Bahrr)aftigfeitbeS inner»

halb beftimmter ©renken gegebenen unb mir $ur Sfomtntf) gebrachten (ShrenroorteS 8»

ameifeln, fo funn eS, troö allen perfönlict) empfinbfamen$8ebenfen,boch politifche Pflicht

werben, bie aagemeine sJtücfwirfung einer normwibiigen (wenn auch ibeetten) Männer*

freunbfehaft, an beren 5Beftet)en unb au beren inS politifche überfchweifenber Xcnbeuj

ich «ach geroiffenhafter Prüfung authentifcher $ofumente nicht ben geringften 3weifet

habe, als erweislich borhanben gu feigen.

3n bollfommener Hochachtung habe ich bie ®hre 51t fein

Guer Hochgeboren ergeben

Harben.
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Berlin, ben äWölftcn $?ai 1907.

£urer$od)Woi)Igeboren bestätige td) ben Smpfang beS mit foeben unter „(Singe»

fd)rieben* 3ugegangenen ^weiten SdjreibenS öom Giften biefeS 9Ronat§.

3d) finbe feine 93eranlaffung, auf ben materiellen ,3nt)alt beSfelben. fo weit er ficr)

auf $%tt ^erfon unb 3t)re (£ntfd)Iüff e berief)!, $ur $eit nät)er einzugehen. 35ie§ um fo

weniger, als ber oon 3t)nen uorgebraa^te ©runb für bie WtdjtDoflaieljung eines 3wet*

fampfeS ja nur bebingte 93ebeutung t)at unb mit bem^eitpunf t wegfällt, wo buref) weitere

Unterfudjung be§ ganzen JafleS bie gan3e,aud)3hnennotf)wenbtgerfdjetnenbe$laitjeit

erjielt fein witb. 2>tefe gu etwitfen,Iag unb liegt naturgemäß aud) im ^ntereffe meinet

Klienten. GSfann unb barfiljm meines Grad) ten§ nidjtö baran liegen, einen3weifampf,

ber immerhin feinen 2J?unb für immer fdjliefjen fönnte, fdjon in einem Moment herbei»

3ufüf)ren, wo üor ber Deffentlidjfeit ber burd) %$xt Schriften auf ben blanfen Sd)ilb

feinet(S^regemorfene©£^attennod»nia)tal§(ürimmer entfernt angefe^en werben fönnte.

3t)re?luffaffung,baBmeinÄlientfeinmirgegebenei@t)renmort überfein fejuelleS

58ert)alten $uTOnnern irgenbwie begrenjt fjabe, weife id) als butdjauS irrig jurfitf . Heber

$a3, waS Sie unter einer „normmibrigen ibecUenTOnnerfreunbfdjaft" uerftanben wiffen

wollen,batfidjjutSrlätung einer möglidjftbalbigenfctjriftlict)en(Srflärungentgegenfet)en.

Guer "pocfymoljlgeboren

gang ergebener £). Sttoltfe.

2)iefer33rief ftatte ntc^t mein; ben ^öcfjft fjöflidjenSon bed^efpräc^eS.

£Da mar non einer @^rucrleJung (bie buedj bie 9lmtaf)me ntdtjt normalen @m=
pftnbenö ntc^t bewirft werben fonnte) nieijt bietöebe geroefen. 5RatürItdt) aud)

nidjt oon einem3 toetfampf. ^anbelle fic^ö um eine G^renfrage, bann mufjte

unjmeibeuttg, aud) für ben gaÖ einjeitiger?5ubItfation, feftgeftellt fein, wa8

non mir gefagt unb wag barauf erwibert mar. 3$ antwortete:

©runewalb, am öieraeljnten 2ttai 1907.

Gurer $od)geboren S3rief bom zwölften 9Hai habe idj zu empfangen biedre ge«

tjabt. GtwaS barauf zu etwibern,fdjeint mir nad) ber jefctgen Sachlage ntd)t angebracht.

GoHte e§ notljwenbig werben, fo würbe ba§ bisher ®efd)riebene ausreichen, um ben un*

lösbaren 3ufammenl)ang ber5öat)rt)cit* unb berGh«n=3ftage oor ber Deffentlidjfeit zu

erweifen.

3n Doflfommener.£)od)ad)tung habe id) bie @t)re zu fein

Guer $ochgeboren ergeben

färben.

2)ie legten beiben Briefe bebürfen feines Kommentars:

«erlin, ben fechsefmten 2Rai 1907.

©uer§d$mot)lgcboren habe td) bieGhre mitzuteilen, bafj mich mein Setter, ber

©enerallieutenant ®raf Suno SRoItfe, beauftragt t)at, Sie zum gweifampf fjerauSzu*

forbern, ba Sie feinem guten 9cuf 31t nat) getreten finb unb eine ffieoofation 3ht«f«itS

nicht eingetreten ift. ^ct) bitte, mir binnen bterunbzman^igStunben mitzuteilen, ob Sie

biefe^otbetung annehmen ober nicht. 3m etfterenftall bitte id), mir fo balb wie irgenb

möglid) Warnen unb9lbreffe S^rerSefunbanten mitteilen juwoOen. Sollte mit binnen
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rtierunbaroonaig Stunbcn !einc ?lntroort augegangen [ein, fo ttürbe ict) bie ftorberung

ol£ abgeroiefen betrauten muffen.

©uer §ocf)tt)or){gcOorcn gana ergebender

Otto ©raf Wollte,

Cbetftlieutenant a. 3).

©runeroalb, am fiebenaetmten SKat 1907. .

Surer hochgeboren habe ict) bic gtjre mitauttjeilen, bajj ich baS Schreiben öotn

fedj^etjnten Wlai heute etcjalten tjabe. ^d) antroorte batauf baS golgenbe:

3n betUnterrebung, bie, auf (Suerho angeboren SBunfcf), am elften 3J?at in meiner

SSotjnung ftattfanb, beuteten Suer hochgeboren (übrigens in objeftioem, ruhigem %on)

auf bie Sronfequenaen t)in, bie fid) auö meinen gelegentlichen, aufbahre toettheilten 2leuf$et'

ungen über ben trafen ftuno 3J?oltfe ergeben fönnten. $13 ich, naef) 3h*ent SBeggang,

bie Unterrebung in mir refabitulirte, fah id), bafj ict) biefe Einbeulung unerrotbert gelaf*

fen halte. 92och amfelben HJitttagfabrieb idt> beSt)alb (Eurer £>od)geboten, baß unb roe§l)al&

ein 3toeifampf in folgern ^aO füx mich nicht in &rage lammen fönnte: roeil er nämlich

bie /veftfteflima. beS roahren £f)atbeftanbe3, bie bod) b$n Stern ber ganaen Angelegenheit

bilbet,enbgiltig unmöglich machen mürbe. $n 3hrer^nttoort öomjroölftenSJ^ai befun*

beten Suer hüdjgcburcn jroar eine in manchem ^unft öon meiner ab meid) enbe3lnfcf)au*

ung, fagten jeboch/ bafj eine Stuf(lötung ber rotrfliehen Sachlage auch im^ntereffe^hreS

^errn Klienten mehr als aöeö^lnbere au münfehen fet,unbftimmteu mitmir barin über*

ein, ba§ man an ein 2>ueH jeöt nicht benfen bürfe.

liefen ©tanbpunft Ijat, mie ich Guter hochgeboren ©riefe bom fechäehulen

Wlai erfehe,3h^e« Auftraggeber nun abet oerlaffen. St toünfcht bengroeifamöf, übet

beffen fachliche folgen Suerhochgeboren mit mir übereinftimmten,fofort; ohne$iublicf

auf bie 9)2ögtichfeit ober Unmöglichfeit ber Slufflärung.

3ch habe bie ©rünbe nid)t 5U beurteilen, bie ben herrn ©enerallieutcnant ®rafen

ftunoStfoltre beranlafjt haben, Suerhochgeboren mit ber Vertretung biefeS beränberten

©tanbpunfteö a" beaufiragen. 50?ein ©lanbpunft hat fid) nicht geänbett. pt mich fann,

fchon aus beut in meinem ©riefe bom elften 9)<ai angegebenen Orunb, baö Sueü nicht

in ©ettacht fommen.

3n botlfommencr hodjachtung habe ich *>ie ©h« $u fein

Sucr .<)orf)geboren ergeben

harben.

$)ie£erauöforberung erreichte mid) fünf Monate nad) ben2)c^cmbcr*

t>er§anblungen,breiunbbreifjig£age nad) meiner legten frittj^enSöemerfung

übet ben©rafenüJ?oltfe,3töet2Boc^en nad)ber3nteröention beölhronprü^en.

2)a8 Don mir erbetene ©utadjten eines ©eneralS, eineö l)ol)en(£iDilbeamten,

etneö jüngeren £)ffi$ierö lautete etnftimmig: Slucr) tnenn bie befonberenllms

ftänbc nieftt bie Slnnafmie ber ^erauöforberung »erböten, ttdrefieab3ule^nen,

roeil fic öiel $u jpät unb offenbar erft unter bem 2>rucf äußerer 23erl)ältniffe

erfolgt ift.3)ie£{)atfad)e ber^etanöforberungift nidjtoonmirinbieDeffent»

lidjfeit gebradjt roorben. 3m £>e$ember 190G, im üftai (9Mtfe) unb Sunt

(©Ulenburg) 1907 fonnte id) mid) geräufd)lo8$UTÜcf$ief)en. 2;r)atöobcrnic^t.

3üUm\x bie^lage betrafen üftoltfe sugefteQt mar, burfte id) 3)enen wiber=

1>red)en, bie ifjn unb feinen greunb flrafbarer£anblungen bejdjulbigt tjatten.
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ITConismus unb Dualismus.

Met ÜJlenfch wirb in fernem £anbeln oon jroei 2ftotioenrethen beftimmt:

oon fonfreten, intenfio unb unmittelbar roirfenben fmnlicfien SSerftanbeS*

begriffen unb oon abstraften, inbireft roirfenben, umfänglichen 93ernunftbegriffen,

bie ihm al8 folcr)e burcr) fllangbtlber unb SBortgefüge ber Sprache oermittelt

toerben. 3roifchen Seibe ift er als freies 2öefen in bie 3flitte gefteHt. SDa

bie ftnnlidjen SJiotioe auch baS Xfyun ber Xtjierc befiimmen, fo finb bie abS»

traften SBernunftbegriffe für ben 2Renfcr)en ct)ara{tertftifct>. 3e h%* auf ber

Stufenleiter ber 9lbStraftton ein 93ctnunftbegriff fterjt, je umfangreicher er alfo

ift, befto mächtiger unb erfolgreicher fann er fich als 9Rotio beS £anbelnö

geltenb machen, als ©egengeroteht gegen imperatioe ftnnliche Antriebe baS

Schuffal unb bie ganje ÜebenSrichtung eines 2Jtenfäen entfetjeibenb beftimmen.

3a, ganzer 33ölfer: bie ©efdjichte ber 2Äenfct)r)eit ift coli baoon. 3m SUter-

ilmm unb in ber neuen regiren religiöfe SSorfteHungen unb allgemeine

SBeltanfdjauungen baS ©efchic! ber Nationen unb mer)r rotheS S3lut ift in

ihrem 2)ienft oerftrömt als aus anberen ©rünben. Sluct) feit £ogma unb

2ötffcnfc^aft unblutig ftet) ftreiten unb ein fchroarjer Xintenftrom fich burch

bie 2öelt eTgiefet, haben $roar bie flämpfe fdjeinbar eine milbere gorm ange*

nommen, aber nur fdjetnbar : in ber Xiefe roühlt unb gä'fjrt eS wie im oulfanifchen

(Srbinuertt 2)aö unterirbifche ©rollen entläbt ftcr) immer roieber in gefShr*

liefen Eruptionen unb ber ungerichtete Streit ber Sßeltanfchauungen jeigt

feine ungefdjroa'cr)te, furchtbare ftraft, bie oon einem milben ipumanitätroohn

ju feinem eigenen Schaben unterfcr)ä^t roirb. Sinb unoerföhnliche ©egenfäfce

ju ftarf gefpannt, fo muß bie 3ufammenf)aUenbe Straft enblicr) erlahmen unb

baS ©ebä'ube hctnnonifdjer ©egenroirfungen einftürjen. 9luf bem ©leichgeroicfjt

oon SBerftcmb unb Vernunft ruht auch ber 33eftanb beS 3ftenfcf)entl)ume3.

Unfere Seit ift baburet) ausgezeichnet, bafc burch baS 3lnroachfen ber

Söiffenfdjaft, alfo burch ben fteigenben SBeftfc abStrafter SSernunftbegriffe unb

baS babutch beroirfte, früher in biefem ©rabe nicht gefannte Sluf[abließen ber

gegenftanblidjen 2Selt, baS ruhige ©leichgeroicht ins Schroctnfen gebracht roorben

ift. ©in 3urücfbleiben tyntet ben gorberungen ber ^öc^ften 2)enfthätigfett

broht mit Vernichtung; unb boct) ift eine allmähliche Sßorberettung unb (Sr^

^iehung baju fo nöthig rote bei gauftS oerjüngencem £erjentranf. 3Sor unferen

Slugen fcheint ein gtofceS, aber unreifes Wolt an folcher 23ernunftirfeftion fich

oerbluten $u wollen.

3e mehr bie ©eiftesftürme bie äöelt Durchtoben, befto eher, follte man

meinen, mü&te ^Uofop^U fuf> oerföhnenb ins Littel legen. Slber «ß^ilofop^ic

ift roeit entfernt, 2)ieS thun ju formen; benn fie ift felbft in fich gcfpalten.
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•Holte -A Servot; nichts aber tft fchrecflicher alä bie Vernunft, bcr 2ftenfch in feinem

Uöafm. SDie
7
unoerftanbene SSernunfterfenntnife wühlt im SBoben wie ein@rb<

fceben; mühfam aufgebaute gefeHfdjaftitele Albungen bet SJcenfchen werben in

tjtage gefteQt. SDie 2Siffenfd)aft felbft ift e8, bie un§ oor bie furchtbare (Snt*

fcheibung fteüt unb nict)t warten will.

Slfle SBMffenfchaft brängt auf Einheit. 2>a8 liegt im fnftematifehen 2luf <

tau ber abätrafttoen SBernunftbegriffe, bie im 2)ienfte ber 2ötffenfcr)aft fielen.

2lHein ber alte Streit ber @inS unb ber 3rcei, ber ©treit awifchen 3Jlateria =

ligmuS unb ©piritualiämuö, taucht unter anberem tarnen immer roieber auf.

ÜJiaterialiSmuä ift -UiomSmuä, ©piritualiSmuö ift immer bualifttfeh, ba er ben

Oegenfafc oon ÄÖrper unb ©eift, als oerfchiebener ©ubftanjen, feftljält. 2)a*

^gegen ift ber alte buaüftifäe ©egenfafc „@ott unb 2öelt" bem 2öeltenjcr)öpfer

gegenüber fein echter ©egenfati, ba tiefer ftch auS gleichwertigen Segriffen

gufammenfe tjt, alfo im räumlichen, nicht im ^ertlichen Sinn gilt. 2Benn Ginrjeit

bie 3roeü)eit als geitlicr)e8 Moment in jtch enthalt, fo fann nict)t oon S)ua =

liSmuä bteSRebe fein; unb baljer ift aüeSReligion (ba8 3uf
ammcnWfDen Dec

©egenfafce im ^antheiSmuS, Dens sive natura, geigt eS beutlich) im ©runbe

genommen S^omoniärnuS. Smmer ift hierfür enifdjeibenb, wohin man bin

einheitbegriff oerlegt. (53 bebarf nur einer leicht ooHaiehbaren Drehung beä

2)enfen3 aus ber faufalen ober 3eitrichtung tyxauä, wie fte gang unwillfütlicb.

geflieht unb immer gefchah, auch wo man ftet) feine 9tecf)en[chaft barüber gab,

um ben 2Jconi3mu3 ber theologifdjcn SBeltanfchauung in ben Dualismus eines

wirfliehen ©egenfatjeS „©ort unb SBelt" unb gmeier oerfchiebenen ©ubftanjen,

Äörper unb ©eift, ju oerwanbeln. ©o war im bogmatifchen SDualiSmuS, ben

bie erjafte SßMffenfchaft oermirft unb auch niemals wirb julaffen tonnen, bcr

für baS ©ittengefefc entfeheibenbe Unterfcr)ieb oon ftttlicher Jreiheit unb faufalcr

!Raturgefefjltcf)feit, ben ber 2JcaterialiSmuS ober, beffer gefagt, ber §nlomo<

niämuS gefährbet, wohl geborgen unb ftcfjer untergebracht. SBeirer oerbano

ftch ber theoretifche 2fcom3mu3 ber $hüofopf}ie, ber platonifche üogomoniSmuä

(worin baS &ur 3bee erhobene, in bcr SlbStraftton oom ©innlichen übrig

bleibenbe SDenfgebilbe beS SBegriffeS an bie ©teile be§ ©etnä tritt) ober bic

rationaliflifche Seltanfchauung (bie auf biefem „logocentrifchen Srrthum" ober

ber Sßermechfelung ber beiben Segriffe 2)enfen unb ©ein beruht) gang natur>

gemäf} mit ber bualiftifchen 2lnfict)t. §eute beherrfcht ber ^ogomoniärr.uS fo

fein* baS gefammte 2)enfen ber philofophifchen unb ber unpt)ilofopl)ifct)en SEBelt,

bafj ber neue Serfuch ber ejaften 2Biffenfct)aft, ihn gu burchbrechen, nothroenbici

immer in ben gegenfäfcltchen 3>rrthum beS §t)lomoniömu3 umfdjlagen ober

auSatten mufj. $um ©ein gelangt bic SJcatutbetradnung nur burch 2Jiaterie,

baS „pofüio" ©egebenc; beibe 2Beltanfd)auungen aber gelangen nicht hinter

baS 2)enfgebilbe ber Sorftellung. ©o fonnte ber theoretifche SDconiSmuS ber
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naturmiffenfchaftlichen 2BeItanfchauung, ber 2Jcaterialißmu3, im ©inn bet praf*

ttfdjm Vernunft auch nicht oiel ©chaben ftiften: er blieb im fchlimmften galt

. Sßater ber berühmten „doppelten Buchführung". 3)ie Sage änberte ftc^ ntc^t

viel, fo lange nur au£*£)emofrit§ tiefem SBrunnen geköpft mürbe. SDlateria«

liftifche 2ln|tdt)ten hat e8, mie 9Ilbert Sange unä fct}ilbert, immer gegeben; auf

bie Greife £>ochgebilbeter befchränft, galten fte als ein 3eic^en miffenfchafilicrjen

©trebenS. 9Jtan tonnte ben bogmatifchen Dualismus auS §ergen8gtunb oer=

achten unb boch bem (jeterogenen ©ittengefefc aufä ©trengfte gehorchen.

@rft als ber SogomomämuS ber ^^ilojop^ie in ben fritifcrjen Söerfen

Äantä unb. feiner Nachfolger bie grage be3 Dualismus roieber fchärfer tn3

2luge fafjte unb ftrengtä Kenten ftch auch in ber ^5^ilofopl)ie einbürgerte, unb

befonberä, alä, auf ben Spuren ©aliletä, bie eraften ^aturmiffenfchaften ihren

©iegeSgug burch bie SBelt nahmen unb äße Sebenöfreife burchbrangen : ba

erhob auch ber theoretifche §nIomoniämu3 mieber fein öaupt. 2Jiit anberen

Sßortcn: Statur roifienfdjaft, bie fo Ijod) geftiegen mar, bajj fte ftd) oon ihrer

©eite tyi ben hofften Problemen näherte, rooUte ftch nun auch baran machen,

fic gu lofen. 23ergeblicf) fteflte ftct) biefen 33eftrebungen ber fantifdje Äriti*

giiSmuä, ber ben 2ftaterialiämuä an ber 2Burgel angegriffen hatte, in ben 23eg;

er blieb unoerftanben ober er rjatte auf feinem raiionalifttfehen Soben felbft

gu menig ©toßfraft. ^ß^Üofop^ie entfernte fid> immer mehr oon einer ber

miffenfäaftlirfjen ©runblage ber mateiialiftifcrjen Ältanfchauung ebenbürtigen

^3ojttion. ©o tonnte e3 gefchehen, bafj bie aus fremben Sanben nach 2)eutfcfc

lanb importirte ^P^tlofopfeie beä s}$ojttioi3mu§ (gleich unglüeflich im 2öort mie

in ber ©ache) in ben 93orbergrunb trat. 3f* ber ^ofttioi3mu§ SWonigmuä,

fo fann er nichts SlnbcreS fein als £nlomoniSmu8, alfo 2Rateriali8muS. 2>enn

ba§ ©egebene, einheitlich ^ofittoe, baS ber pfmjtfchen äöeltbetrachtung gu ©runoe

Siegenbe, ift ftd?etlicr) nichts SlnbereS als bie Materie, baS SRaumerfüflenbe,

auch b*e SWaterie uns als folctje nur erfcheint. 5DRetaprj9ftfct)cr 3RoniSmu0,

fcaS ©ingige, roaS aufeerbem möglich wäre, ift ^ofttioiSmuS gemifj nicht; benn

Sttetaplmftf roirb oon ihm oerabfeheut. $er ficherfte SerociS für bie materia

lifti[ch»moniftifche @tnfeitigfeit beä $ofitioidmuS liegt aber barin, bafj greihett

als eine befonbere 2Irt ber 9laturnothroent>igfeit tjingefteat, als heterogener

Segriff geleugnet unb als folcf^cr mitfammt bem' bogmatifchen TualtSmuS oer*

morfen roirb.*)

^ngroifchen aber hoben fich bie 3ei*en geänbert. 2>r theoretifche §n'o*

*) 9Jietaphi)!ifcf)er 9Koni3muö ift 5)ßofitit)i5mu5 firficrlich nid&t ; benn er löft

grethett in s^aturnothrocnbtgfeit auf, utd)t umgefchtt, unb öetfchmilgt bie gmet

heterogenen begriffe gu einem cingigen, muher eben ber 9iame. Xann aber ift

btefed (Singige $$l)fi£, alfo SQtaterie. Üiuia^ung ift hier grofe unb jchleicht fia>

eben fo leid)t ein; benn e£ fommt nur barauf an, wohnt ber nad)f)cr ju fpaltcnöe
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moniämuä ift nicht mehr auf ote miffenfcbaftlicne Streife befcbranfl. 3Jl\t ben

Slenntniffen in ben 3iaturrDiffenfc^aften r ohne Die baä naefte hieben nicht mehr

beftehen fann, bahnten neb bie materialiftifeben ®runbanfd)auuna,en ben 3öeg

in bie breiten 3Raffen unö würben l)ter natürlich 5um 2)ogma. 9lun hatte bie

3Jtenfchheit wieber uniec jmei ^Seltanichauuagen feufaen, bie 93eibe ben

wiffenfchaftlidjen ©oben oerlaffen Ratten: SWoniärnug contra 25uali3muä. Unb

fo ftef)t ber Streit ungeichlichtet noch ^eute. .

3)er SJionismue, ber bie naturroiiienfdiaf tlid? £enfenben faft audfc^lieg«

üdö betjerrfcht, ringt nach pbtlofophifeher ©egrünoung feiner
r

5lnfchouung; unb

biefeS SRingen ift bie eigentliche Signatur unferec 3«t

Söehe bfr 3Jtenfchheit, wenn ber 2ieg ihm ^ufallen follte! Unb ma3

fann jtd) feinem Siegeslauf enigegenfteflen? Wur bie Ueberaeugung, bajj grei«

hett mit ^aturnothwenbigfeit nicht aufammenfalle; bafj fte ewig geriebene unb

einanber entgegengefefcte, unoereinbare begriffe feien unb Daf} ber SJcenfch in

biefem Sinn, um mit ftant ju reben. Bürger jweier 5öelten fei. SDief^r 2)ua«

Ii8mu3 allein fann bie SMt oom ftttlidjen Untergang retten, bem ret 2Ro*

uiämuS fte augenfcfcetnltch äutteibt, fann baä furchtbare flatalloSma abwenben,

baä ber Uienfitbctt brot)t.

3n biefem s#unft ift ber 93ofttioi8muä felbft unroiffenfc^afiltc^. 2)ie ©e*

fa^r ber pofitioiftifchen 3Seltanfchauung liegt aber in bem gewaltigen wiffen*

fchaftlichen SRüftjeug, ba3 fie ben befämpfenben 2Baffen, roie bie SJtatrjematif,

faft unzugänglich mad)t. Freiheit aber, ein Segriff, ben tyt\X)[xt oon ftch ab»

weift, ift unb bleibt 93egriff einer hinterftnnlichen 2öelt, beren ©rfaffung aller«

bingg big je&t, fo weit befannt ift, ber äöiffenfchaft gänjlich wiberftrebt hat.

£eine bogmatifche Anficht ift mehr ftarf genug, Söiffenfchaft aufhalten, weil

biefe ftch mit bem phnftfeben hieben felbft oerbunben hat; unb fo ift gemtfe,

bafe, wenn ber 93egriff ber Freiheit ber SRetapfcnfit unb nicht ber Wjöjtf an*

gehört, nur noch eine Sehanolung ber UMaphnnf im ftreng wiffenfehaftlichen

Sinn unö Reifen fann; eine wiffenfehaftlich unanfechtbare Wiehre oom hinter*

finnlichen (nicht Ueberfinnlichen) ober oom SBotbewufeten; eine Wiehre oom Sein

felbft, im ©egenfafc ju einer Sichre oom ©ebachten (Daä ja auch bem Sein an*

gehört), alfo im ©egenfafl jur rationaliftifchen ffieltanfchauung.

Ohne 3Rom3mu8 feine SBtffenfchaft, ohne £)uali3mu§ fein Sittengefefc.

3mifchen ben Römern biefeä furchtbaten Dilemmas ift bie 2Jlenfcf>hett heute

eingehängt, wie ber 3Rann im Snrerlanb. Sitte« 93crtufct)en, alle Reinheit in

(Sinheitgebanfe betlegt wirb, roöhrenb begriffe fo leicht mit einanber betfd)mel$en.

SRöge ber ^ofitibtlmuS fagen, toaS er roolle: Freiheit unb 58erur)acbung finb peterc*

gene, unbeteinbare ®egenjäee, bie ^roei oet jetuebenen Selten angehören. Unroiffen*

fchaftltch öenft, ©er $a8 nicht einfeb,cn roiH. Freiheit ift bie ftatffte, bie einige,

aber unüberroinbliche ^ertheibigungtnaffe beS ftualienmS.

36
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ber §anbf)abung btegfamer 93egrtffe einer funftgeübten Vernunft fann fjier md)t

Reifen. 2Bof)er fott bic SSerfolmung ber ©egenfäfce, feinblidjer 2Räd)te oon glei*

tfcer Stärfe, fommttt?

(Sine $urd)brucf>3ftelle fann in ber Se&re com ©egenfafc gefunben wer*

ben, einem wegen ber S3erwanbtfd>aft oon ©egenfafc unb 2öiberfprud) oon ben

Agilem gemiebenen ©ebiet. ©egenfafc ift bem 2Bejen nad) aBerein&ettlid&uitg

zweier aSerfdnebenfjetten. @$ fjanbelt fiefc tjier aI[o in ber Xfcat ntc^l um @in&

ober 3»ei, Jonbern um (Stnä unb 3n>et, alfo um eine Serbinbung breier 93c»

griffe, eine Kunft oon aßen Reiten, bie fdjün im gauft alä 3rrtf)um ©erbreu

tenb, als $er.eneinmalein3 oerbädjtigt toorben ift. £ier ift aber feine ©efaljr.

2)er Segriff 2Renfd) fpaltet ftdj in 3Rann unb SBeib, Kenner unb ßä^ler oer*

einigen fid> im Segriff Srud); biefe Xriaä oon Segriffen fann aud) nad) bem

@eftd)t3punft ber Ueber» unb Unterorbnung in ©eftalt einer Stugelpnramibe auf*

gefteUt werben unb SeibeS nnlrbe ber itogtf nicr)t roibeiftreiten. $icr joH aber

ba§ Problem nur berührt, nicfjt weiter oerfolgt werben. 3n meiner „2Reta*

pt)T)ftf" unb „*iel)re oom tfeben" tjabe id> metjr barfiber gefagt.

©tgmatingen. ' SllfonS SBil^arj.

jjgjld) liebe biefe Meinen fatf>olifd)en Sirdjen beö Süber.3 fo feljr. 2)a brausen

<SXSä f)ält ber jubelnbeftrüfjling feinen ©injug, überftrömenb Don leud)tenben färben,

ein lädjelnber Sieger: unb ba brinnen ift ein füJ)le§ §albbunfel, baS baS 2luge

fanft umfd)meißelt. Sd)tt»ere SBeifjraudjmolfen burd)aicl)en ben 9iaum, in bem ba*

£id)t burd) farbige ftenfter fid) bricht, unb ba Ijinten oor bem &od)altar flimmert

unftet bie Heine flamme ber ©roigen Sampe.

Unb öor einem ber Altäre fntet ein ^riefter. ©eine I)üf)e, fdjlanfe, junge

©eftalt öerfcrjtoinbet faft in ber faltenreichen ^ßradjt fetner üppig geftieften ©emänber,

fein fdjarf gefct)nitteneS ®eftd)t t)e£>t fid) in fahler ©Iftffe oon bem bunfeln hinter*

grunb ab unb in biefem Stntlifc leuchten in fanatifefyer ©lutfj feine ?(ugen. Regung«

lo<§ liegt er unb betet lange unb inbrünftig; unb bann ergebt er ftdj lautlos, ftaum

baß fein ©egritt in bem Ijofyen ftaum nuberljallt. Unb nun ift er burd) eine fleine

Pforte Oerfd)tounben.

Unb meine ©ebanfen eilen iljm nad) — fragenb. Um roa§ mag er moljl

gebetet Ijaben? 3BoDte er in brünftigem $lef)en feinen ^eiligen oerföf)nen, bem

er glaubte nid)t genug getl)an au f»aben? Ober war eS nur eins ber oielen ©e«

bete, bie bie SRegel feine« OrbenS ifjm au berrid)ten befielt? $od) er mar ja fo iung

unb feine $anb Ijatte gebebt unb fein «uge unfidjer geflaut unb feine Sippe ge*
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jucft. 2Bar3 gar ein Ijeifjer 99Bunfd) unb brennenbe ©eljnfud)t, bic ilm an ben (stufen

bes 9lltarS nieberaroangen, ein roilbe« Seien unb Stufen um (Erfüllung unb augleid)

um S3erfd)onen? Denn e8 gab boa^ aud) bie 3eit, ba er baS fcrjroarae Sleib nod)

nid)t irug mit feiner ftrengen ©ntfagung. Unb roenn eS ber 3nl)alt feineS Sebent

mar, bem er entfagte: roaS rotegt feiner matfctöoHen fttxge bie aerbrodjene Selm»

fud)t etneS einigen armfäligen SRenfdjenfinbeS?

©ie brauet nur ergebene Diener, beren feiner mefjr ©troaS für fid) roill,

bic nur nod) opfern, nie meljr roünfdjen. Unb fie eilen $u i&r, ifjre Diener, bon

ber betäubenben, finnoerroirrenben 9Had)t iljreS ShiltuS bearoungen.

©djroere 2BeiIjraud)roolfen burd)aiet)en ben SRaum; fie umgrenzen aud) meine

©inne mit engen unb immer engeren Greifen. Die ©ebanfen mögen nietjt meljr

Ijaften in alten SBaljnen, fie flattern roie öerangftigte SSögel im Säfig, finfen roie fie

matt 5U 95oben unb ergeben fidtj bem 3auber biefer 2Rad)t. Der Äampf Ijat aufgehört.

Wut SRulje rooflen fie, fliulje. Unb 9iufje unb trieben bieten btefe Ijoljen Ratten, bie

baS 3Rnftertum eroiger, In'ngebenber Siebe umfdjliejjen. 9hilje unb ^rieben für Den,

ber fid) gana ergiebt unb als <ßreiS ben ganaen flJtenfdjen unb bie ganae Seele aaljlt.

Unb id) fefjne mid), au geben, roaS fie berlangen, für föulje unb ^rieben.

£mbe id) benn nod) meine (Seele, bafj id) fie geben fann? Da braufjen im Särm

ber 3Sdt ift fie bod) entfteOt unb jerftücfclt roorben. Da fam ber ©röfcere unb

3Räd)tigere, bem meine 8eele im aQau ungleidjen >i ampf nid)t geroadjfen roar, unb

l)at ifjr baS (Sigene genommen unb ba oemidjtenb unb bort berlefcenb fie umge*

bilbet, bafj id) felber meine ©eele nid)t mef)r fenne unb nicht roage, in iljre umge»

fd)affenen liefen au bringen. Unb bod) ift in it)r nod) bie große, ^offnungfro^e Selm*

jud)t beS SSogelS, ber ftd) in feinem ftäfig ntübe geflattert I)at unb ber ba immer nod)

glaubt, bafj boo^ eines DageS fein ßäfi.j fid) nod) öffnen müffe unb bie Unenblid)feiten

beS eroigen Gimmel« fid) it)m bieten; unb bie eroige Siebe im unenblidjen »II müffe

burd) bie ffjjöpferiidje Sraft ber Sgiebergeburt alle alten SBunben bann feilen.

Seife f|at bie $hrc$cntt)ür fid) geöffnet unb id) road)e auf au* bem fel)nfüd)«

tigeu Draum, eine in ^rieben roofjnenbe ©flaoin biefer SRnftif au fein . . . DaS

Sict)t am$od)allar fladert. oomSBinbaug bewegt, auf; ein 9fläbd)en auS bemSBolf

tritt ein. 93dfargen unb fd>eu färeitet fie borroärtS unb opfert bebenb ein 2Bad)S»

feralein am 2lltar ber 2Karia unb Ieife bringen bie SBorte ifjreS ©ebeteS au mir

herüber; „Unb gebeuebeit bift Du unter ben SBeibern unb gebenebeit bie ^rud)t

Deine§ SeibeS $efu$ GtjriftuS! 9lmen!" Unb bann fprid)t fie roeiter unb eraa^lt

ber gütigen ^eiligen all it)re ©ct)meraen. Unb nun ergebt fie fid), bon einer Saft

befrtit, unb fdjlagt it)r flareS 9luge boö tiefen Vertrauens unb fiegb,after ®etm>

tjeitauf au ber ©eftalt beS gefreuaigten ©rlöferS: unb für fie öffnen fid) bie dauern

ber ftirdje unb ib,r gläubiges ©ebet auS b,offnungfro^er, Eingegebener Seele bringt

hinauf au ber eroig fd)affenben, unenblidjen, ge^etmniBbollen Urfraft beS SUIS.

9iun fctjreitet fie ^inauS unb id) folge iljr auf ben Sßarftplaft, roo unter ber

blenbenben ©onne lebhafte ©rupnen fitt^ bröngen. Das ift ber Mtag, ber mit lautem

treiben fein 9?ecr)t beroeift. Docb mit meinem 93lid fd>roeift mein ©e^nen noct) ein*

mal aurürf uad) bem mt)ftifd)en 3auber biefer fai^olifdjen Sirctje beS ©übeuS, bie

id) fo liebe. Stellt) ©ctjmoller.

3G*
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§Sf ütfi|'cf)e 3ftnanaen, «agbabbohn, 93agbabbanf,ftinanageichäfte in Werften: Orient

SB unb fein (£nbe. $a« Slbenblanb IjftU Don ben heimischen Sapitalchancen einft»

»eilen nic^t Diel unb fudjt im nat)en unb fernen Ofien baS $eil. 2Benn man ben

Orient betrachtet, fprtngt immer nur gleich bie ^olitif heraus, wie ter Jeufel au«

bem Srmberfpielfafien. ^olitifche fragen fum nie tu uns hier aber nicht; nur ftnan«

jielle SJeutfcfce 33anf, Orienibanf, alias 3)reSbener SanF, SdjaaffJjaufenfdjer 93anf«

Derein, Wationalbanf für 5)eutfct)lanb werben genannt, fobalb Don Otientgefdjaften

bie 9iebe ift. Tic Xeutfrfje ©anf muß baS ffielb für ben 3Beiterbau ber 99agbab»

bat)n fcrjaffen unb an bie (Srtjöhung beS Kapitals ber ?lnatolifchen GHfenbahnge»

feflfdmft benfen. Tireftor ©»inner mar pieber einmal in $ari£ unb hat wob,l

berfudbt, fran^öfifc^eS Weib für bie beiben Sahnen $u intereffiren, bie nach ben

2Sünfd)en granf retctjS unb (gnglanbS nicht beutfctje Unternehmen fein bärftrn. 2)enn

^eutfchlanb, fagt man bort, miß ja nur Slnatotien, 3Befopotamien unb Werften

tpirttjicfcartlid) ausbeuten unb als 3Birtl)fd)aftDorma(f)t fid) bann politifcrje $ortf)et(e

fiebern $5eSb,alb machen Griten unb fjrranjofen unferen ^inan5Dtonieren am ©ol*

benen §orn ©chroiertgfeiten; fie rooUen $erftöien, waS ©eorg oon Siemen* noch,

langwierigen SSerhaublungen in Stamöul erreicht t)at. ©erabe bei ber Sagbabbalm

tjatle man aber auf bie Mitarbeit ber 2fran$ofen gerechnet. Xic Jlnttjeile an bem
junt 33ab,nbau erforberlichen Kapital mürben für bie buret) bie Banque Ottomane

Dertretene franjoiifa^e ©ruppe auf 40, für bie ©ruppe ber $euti'd)en $anf auf 60

3&ro$ent feftgefefct. 9113 ber ftirman beS Sultan« Dom einunbjroanaigften flftärj

1903 bann bie enbgiltige ftonjeffion erttjetlt r)atlc unb bie Soeiete Imperiale Otto-

mane du Chemin de fer de Bagdad mit einem 91 ftienfapital Don 15 SRidionen

grancS gearünbet war, rourbe bie Gleichberechtigung bei ber ©ruppen proflamirt.

Unb barum föäuber unb SWörber? $ie (Snglänber jeigten ihre Mbneiguug menigflen«

offen (mmn ihre föegirung anfangs auch mohlmoüenb freien) unb bie englifctje

©ruppe lehnte bie ihr angebotene Sethetligung ab. *iöl)er ift« ohne fte gegangen.

$och fönnen englifche ^ntrtguen bie frotifefcung beS ©ahnbaueS crjcrjWeren. £ie

englijche ftinan$gtuppe, ber bie ©etheiligung angeboten mar, fönte oon ber Sic«

girung bie Stimmung JU ctner ^enberung ber türfifd)en §anbel$üerträa,e erroir»

fen, burch welche bie Solleinnahmen ber Sür'ei erhöht unb fo bie für ben ÄuSbau

ber SBaljn nothmenbigen ©arantien gegeben mürben. $)ie fjanbelSpolitifchen 3uftänbe

ber iürfei fetjeinen unS Dorfintfluthltch; baran finb weniger bie dürfen fdjulö al$

bie interefftrten ©rofjmächie, bie, menn fid)3 nicht um ihre eigenen ©renken h«n»

bell für ben ©runbfafc ber offenen %f)üx finb unb, mit Berufung auf alte Kapi-

tulationen, bie Xürfei gezwungen hoben, ben niebrigen Cr infuhrjofl Don 8 ^rojent

$u behalten, mähtenb ringsum bie BoHmauern immer höf) et mürben. ®ie lüxfei

burfte ihre SBirthfdmft nicht beffer fcb,ü$en, ihre (Sinnahmen nicht erhöhen. SDic

ginanjen finb benn auch 111 troftlofer Serfaffung unb ade ^Bemühungen, fie ju Der*

beffern, finb erfolglos geblieben. 3Ber btefen oiiüan ) Derurtheilt, mug aber bebenfen,

bat] ihn Die ©ro^möchte bewirft haben, bie ihren 2Baarenimport nicht burch h°he

^oüfdjrantcu gehemmt fet)cn wollen. 'X ic £>anDeidbe£ichungen 5Wifchen ^eutjchlanb

unb ber 2ürfei beruhen auf einem 5rcunbfd)aftoertrag auS ber 3cit bt$ Gilten

griften (1761); ein 1890 abgefchloffener Xarifoertrag ift nie in Straft getreten. $er
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achtproaeniige (Sinfuhraoü foH nun enblich auf 11 ^roaent erhöht »erben. Die fec^S

©ro&mächte haben bie ffonoention am fünfunbatoanaigfren Slpril 1907 untevaeichnet;

menn bi8 Snbe Sunt fetner ber Kontrahenten feine ^uftimmung aurüefgejogen hat,

gilt ber höhere BoDfaft. Die ftrift oon awei SRonaten mürbe auf Verlangen ©ng-

lanbS feflgefefit; foMte ©nglanb bie gotlerhöhung bereiteln moflen? Dafür, bafo bie

aus ber 3oflerf)öfyung für bie SSagbabba^n erhofften SSortheile nicht erlangbar finb,

hat bie franfo britifebe ©ifeifucht l'cfeon geforgt. Die $u ertoartenben Ueberfcbüffe,

bie ber türfifdjen StaatSfchulbenoerroaltung aufliefjen unb ben SBeiterbau ber 33agbab*

ba^n fiebern foflen, finb nämlich ber DSmanenbanf bis jum Qahr 1910 für 93or-

fdjüffe, bie baS ^nftitut ber tflrfifchen SRegitung gemährt Ijat, berpfänbet morben.

Da« Iefcte, bor einigen 9Bocr)en auSbeaahlte Darlehen betrug 200 000 tfirfifdje $funb.

DaS mar Sohn %M ©efebofj; unb foOte bie ©agbabbaljn tötlidj treffen. Unfer

S3otfchafter proteftirte in ^)ilbij. SBenn bie Deutfche 39anf aber in $ariS nicht ©elb

jum Qaljnbau finbel, mtrb nicht Diel &u machen fein. Um bie SHlometergarantie

für bie erfte, 200 km lange $$eilfhreifc ffonia-Sreglt leiflen ju fönnen, hatte bie

$forte eine Dierproaentige Anleihe im betrag oon 54 Millionen OrrancS aufgenommen.

D»e finanaiefle 3ufunft ber 93agbabbahn liegt {ebenfalls noch in tiefem Dunfel.

Die Deutfche Orientbanf hat mit ber Deutzen 33anf Fühlung gefucht. DaS
mar berftänbig. SBenn $u ben internationalen ftonfliften noch beutfehe Äonfurrena»

lämpfe fämen, märe aus bem Orient nichts ju holen. Die oon beiben ©ruppen

oeabfichtigte©rünbung einer 93agbabbanf hat in ber englifefcen treffe grofjeSÄergernrfc

gegeben. Sie lärmte über bie beutfehe (£jpanfion nach Werften unb ber afiatifchen

Dfirfei. Sieht man in fionbon bie alte R^alifcnflabt ju neuer SRacht aufblühen

unb $um miehtigften §anbelSemporium SBorberafienS merben? Sieht man auf bem

Sifc fcarunS al 9tafchib §errn ©ugen ©utmann als Seljerrfcher aller ©läubiger?

Daß bie Unternehmetin ber ©agbabbahn ben §auptpunft ihrer ©leiSftrecfe ju einem

»irthfehaftlichen ©oTpoften ausbauen möchte, fann ihr «Riemanb oerargen. 3m ©eift

©eotgS oon Siemens mürben bie fcerren ©roinner unb §elfferich jebenfaflS nicht

hanbeln, menn fie bie 93efefcung ber michtigften Eahnlinienpunfte bis in bie 3eit

auffärben, mo bie ©leife biefe ^läfce erreicht haben. Son ber 2500 ßilometer be-

tragenen ©efammtftrecfe ift erft ber sehnte Dheil in ©etrieb; ber ©ahnbau rann

alfo noch »"Je $ahre bauern unb inamifchen fönnten Slnbere bie fetteften 93iffen

megfehnappen, menn bie Deutfchen bie $änbt in ben Schofe legten. Die 93agbab»

bahn foll bis aum ^erftfehen ©olf gehen; auch ^erfien mirb für unS alfo fommerjiett

michtig. 9iocr) finb ba bie ^anbelSbe^iehungen gering. Qn ben beiben fübperfifchen

#äfen ©ufchic unb 93enber SlbbaS nehmen perfifche unb inbifche §anbel§häufer bie

erften ^läfce ein. 3m $ahr 1904 mürbe für 138 Millionen Warf importirt; ber SBerth

ber Ausfuhr (Seibe, Opium, Datteln, SBaumroofle, Üürfife, Deppiehe, SRofmen, 3Jcan-

beln, ©ummi unb ftautfehuf) betrug 92 Millionen SRatf. $m ^aljr 1905 bezifferte

fich bie StaatSfdmlb auf 72 Millionen Warf; ©täubiger ift föufjlanb. Die (Sin-

nahmen, bereu SSerroenbung fchmer feftpftellen i^, ftammen nur auS ben Q'iütn.

9tußlanb unb Snglanb möchten fich in baS Sanb t heilen: 9corbperfien für baS Zaren-

reich, Sübperfien für ©ro^britanien. Der perfifche Saufmann, bem man ftntelligena

unb Unternehmergeift nachrühmt, ift in DifliS unb Sftfhnii-^omgorob au §aü$

unb befucht ben ©e|chäftSfreunb in WoSfau. Die fübperfifchen firmen flehen in

regem SSerfehr mit lonboner ^anbelShäufern, bie nach 3n&ien, Slfghaniftan, dtyna
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liefern, große Mengen befonber« beliebter Wrtifel für biefe Hbfaegebiete einfaufen

unb be«t)alb niebrigere greife forbern fönnen. £a« fiebert biefen (Jjporthäufem

ein gute« ©efchäft; bod) bet beutfdje Kaufmann brauet fid) baburd) nicht abfd)reden

5uIa{fen,fonbern barf mutljig auf ben bon benbeutfd)enBanfengeroiefenen2Beg folgen.

$ie 5)eutfche Orientbanf §at öon ber perfifchen SRegirung bie Grlaubnifj zur

(Errichtung einer Filiale in %et)eran erhalten. Ob unb mann fie bon btefer Äoujeffion

©ebraud) machen roirb, ift nod) nid)t fic^cr. 3unSc^ft hat fie einen Vertreter, ber ben

berühmten tarnen ©utmann trägt unb be«r)alb bie ©t}" erlebte, mit bem ©eljeimen

ftommerzienrathSugen ©utmann Derroechfelt zu roerben, nad) ber per)tj'd)en$>auptftabt

entfanbt; er fofl bie 9luefid)ten einer beutfdjen 93anf prüfen. SBarum bie](Snglänber

fid) über biefe« «ßrojeft fo aufgeregt haben, ifx nic^t einzufetten. 3fl ©nglanb etroa be-

treiben im §intergrunb geblieben, menn fid) ein SBorirjeil bot? 9?ein: mit feefer $anb

hat e« zugegriffen. Deutfdjlanb barf nid)t anber« b,anbeln; unb e« nicht in fernen

nur faufmänniidjeu ©eminn. ©d)on al« bie $amburg*9lmerifa«2inie bor einem

3af)r einen Dampfer bienft nad) bem Suban unb nad) ^erfien einrichtete (ohne fid),

roie fie fonft pflegte, bortjer mit ben älteren au«länbifcbeu ^ntcreffenlcnüerftänbigt

ZU Ii a ben), geigten bie ©nglänber ftdj fet)r mifjtrauifd). 2)a« perfifdje ^rojeft ber

Orientbanf t)at fie ganz au« bem^)äu«d)en gebraut. 3)ie Imperial Banc of Peraia

ift eine englifdje SBanf ; Britanien barf fid) alfo rühmen, ba« erfte perfifetje ^inanj«

inftitut ju beherrfd)en. Jrofcbem la« man jefct in engtifetjen Blättern, bie neue

perfifdje ÜRationalbanf (bie ber perfifchen SRegirung eine größere Slnleüje oerfchafft

hat) fei nierjt al« ©taalSinftitut anjufel)en unb be«t)alb ein 2lbfommen zmifchen tt)r

unb ber Orientbanf ohne roefentlict)e Bebeutung. £cr ^metf biefer ©Treiberei ift ju«

näehft nicht erfennbar. Solche tonfortialgefchäfte liegen ja noch in metter frerne.

SBirrooÜen hoffen, baft bie Orientbanf fid) ifjrer ^ionierfteflung mürbig zeigt.

9cad> fahren leibiger Stagnation bietet fid) jefct bie ©elegentjeit, neue« ©ebiet ju

erobern. £eutfcr)lanb foll au« ben £>anbel«centren be« Often« oerbrängt roerben;

ba ift nidjt nur ©erotnn, fonbem auch 9Hur)m au holen. $>a« erfte Boifd)ufjgefd)äft

ber Orientbanf foll man freilief), aud) roenn e«, lrofc Gonftan«, gelingt, nicht aUju

laut preiien. $er ftinanzminifrer be« ©roftherrn brauchte 300000 türfifrfjc $funb,

roeil ffrupp neue Sanonen nur liefern roollte, »enn bie alten «Rechnungen bezahlt

mürben $ie 0«manenbanf wollte nicr)i met)r pumpen, aud) bie £eutfd>e Banf fagte

junäd)ft ( mit einem Blid auf bie Bagbabbat)n, «Rein unb fprad) bann gegen bie »er»

pfänbung be« ftonb« für militärifdje Lüftungen (Tedschhuat-i-askari«), ber fetjon

für bie beutidje 9tntcit)c öom 3al)r 1905 berpfänbet fei unb be«t)alb unangetaftet

bleiben müffe. DieBanque Ottomane rooüte bemftinanzminifter nicht au« feiner «Rott)

helfen, fat) aber feine Bertjanblungen mit ber Oriembanf fer>r ungern. 9?un fann«

erreicht, fann jum erften SRal oon einem fremben 3n ftitut 0Qg Monopolrecht ber

Osmanenbanf auf bie ftinanzgefdjäfte ber türfifdjen >Hegirung burcrjbrochen roerben.

Gin (Erfolg ber ^eutfdjen Orientbanf roäre ben Beziehungen ber hinter ihr ftehenben

2)re«bener 33anf jur Jirma Srupp (^erfonalunion burch Jpartmann) zuzufchreiben.

®er 53orfchu& fliegt ja in bie Waffen ber effener tanonenfirma, ber ©utmann« 6on«

cern bamit einen 5)ienft exroiefen hat. 3Me Xeutfcfje ©anf roirb ber Orientbanf biefen

„erfolg" nicht neiben; ba« Orientproblem foll ja bon ben beiben Baugruppen in

fdjöner grtebenSgemeinfchaft gelöft roerben. ^ie ift aud) nöthig. Max viribus unitis

fönnen bie5)eutfd)en gegen bie englifd)'franz9fifd)*ruf|ifd)e3Rad)t auffommen. 53abon.

t«tau*ocbct unb »etantroortlicbcr JRebatteut: 9R. fyarbtn in Berlin. — SBcrlafl ber ,Surunft tn sötum.

I^rucf von «. «etnftetn in «crlm



Berlin, ten 29. 3unt 1907.
3^3U?C

IHortfe unb 2?ina.

ßrefftn, 3or)annc3 ber Saufer 1907.

gjiem (Siebter! Dreine Seele!

!$&o, fagt man,reben in unferen beften Greifen heutzutage Männer (soi-di-

sant) einanber an. Söarum nidjt bie graue ©djmefier baö immer nod)

erpanftoe, auf8 ®anje ge^enbe 33ruberrjera? 33raud)ft alfo feinen @d)recf gu

Wegen. 93or unbequemer 3ärtlidj£eit bombenfidjerl $uf [eine allen Sage er-

plobirt baö andeinem 33ujen abgefüllte Äatfjrindjennidjtmeljr. Stimmung

nod) gar nidjtftunbgtaglt^.Sro^bemö^ier jefct einfad) jum beulen fdjönift.

Söärme mangelhaft. ^berfelbft ein hart gefallenerSünber auS9ftoabiterIanb

mürbe für ein 2öeild)en am @nbe fromm, menn er morgens in bieje grüne

fßradn" guefte. (28a3 man bei anftänbigen Sanbleuten „morgenS" nennt; ber

geexte Äulturmenfdj ferjrt bann oom$arifer$la£ njarjtfcheinlid} erft in bie

£anjabeletage ^eim. ) 3>tejcö grütjfon^ert ! 2U8 ginge e8 im@rtra$ug geraben

SÖegö in ben Gimmel. Unb in jebem 3at)r forgt ber £engottfür Ueberrajdmng.

Jpdtte geboren, bafj nach biefem enblofen Söinter ntc^tö 9^cc^tc8 werben

fönne. s3hm9lße81a. ©ieÄUtjdje (nicht mal für frt|d)cnSlnftttdr) ift, „bei ben

Surfen", 2)ein©c^njager5u haben) bis an ben931i^ableitergnäbig mitSBein-

laub bebeeft; fieht beinaheroieberhetrfchaftlich auö.9iothboin,ßinben,9ftojen

noch etamö $urücf . Slber ©eranten, Stiefmütter unb allerlei Söeifceg bte fdjroere

^enge.<Die@rbbeerenbeete>nft^arien^^^

groifchenhocrjrothenSdjeeren ein paarblaffe
sJfechenunb$einchen.2)er.ftletter-

pfiifid) r)at jo teid)Iicr) angejetjt, ba§ mir, aud) wenn brei Viertel abfallen

37
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weit über eine 2Rittelerntefommen.Unb auf ben gelbern fteljtö nidjtfofchlecht>

wie man befürchtet r)altc. ©in 6egen, bog mir in ben erftenSunitagengurücf-

fonnten. J^cnnft meine Sitanei (bie in moberne3eit unb „SSBeltanfcrjauunq"

natürlich ntdjt mehrpafjt): 9curunterm£errnauge wirb orbentlich gearbeitet.

deshalb l)atüRie3e,ba8gute®incj,fidj auchfo gefputet; immeröoa^ücfficr)t

auf 2Rama, bie oor ber (Srnte ihr Sebtag nicht fern oon ^ommerlanb mar.

SDeine Sötte r)attc wieber mal richtiger geregnet als i<f>. SBie mir 3U 5ftuth
i

warb, als (Sure 2)epefche hfrhfteßtienbah^eit melbete, tft md)t3U betreiben.

Söäre am Siebften auf bie Sofomotioe gevettert, um mefjr Dampf auf^u»

mad)en. Seber Aufenthalt unterwegs eine gegfeuerqual. 2öar ja aud) wirf*

lieh 3U fpät; unb gerabe in ben legten 28od)en hätte fte mich gebraucht. Un*

oergefjlich, wie fie jct)mach unb bleich, mit offenem £aar, in ihrem SBett lag,

baS abgewehrte ^fötchen hinhielt unb fich faum freuen fonnte; neben ifrr ba&

meifje 23ünöel mit bem braunroten, brüttenben «ftopf. Äein Sunge: $uerft

iftS immer eineßnttäufchung. £>atteft 9fted}t, mich 3utabelnunb 3U erinnern,

ba§ unjergürft, al8£erbert fein@rftgeboreneö angezeigt hatte, telegraphier

„üftarie mar auch ein 9Jcäbchen." Unfere ja auch- Ätt ihr baS $aax aufge •

freeft unb mich in ber ßefe aufgeweint hatte, mar AHe8 in Dtbnung. 2tta$

fonnte ich (chlie|luh nüjjen? ®ing ja glalt; unb nachher fo rafdj oorwärtö, 1

bafc fie am fünf5er)nten Sag auf bie ©haijelongue burfte. Katharina ©har •

Iotte Johanna (nach ber treuen 3eannettebe82)eichhauptmarin§). 2)er$aftor,

mir ju hof* unb bomhaft, machte e8 glimpflich. Unb baf}£>u „ohne afleAp*

parate" (23eHachini) feierteft m b mir frembe@ourgäfteer[parteft,banfe<Dir

noch heu*e - SßaöSotfa an^inb unbÄinbeSfinb gethan hat, oor unb nach °er

fdjweren€tunbe, ift nicht juoergeltcn. OftehralS bie Butter, lielas! $ommt
baoon, bafc man bieSörut au6 bemfteftgelaffen hat. SBar fie aber 3uhalten?

Ellies ju früh; oiel Su M'tig. s^ach neufter üftobe. Auch baS SBürmdjen.

>Jlun heifet man ®ro§ mutier; unb ber £anbwehrmajor läuft mit »er»

fläiten Sßlicfen herum unb mimt bem s$f)ilemon. 23tö auf bie einfältige

gromm heit, oerfteht fich am 9ianb. H &afet ungläuten,fnieen, beten unb bem aU

tenöott oertraun": ba^u langte nicht. Zfyul aber, als feibieStunbe gefom*

men, „legten ©onnenbltcf jujehaun". Dhne alfoholtjche Nachhilfe gerührt

wie Apfelmuö.3eber3oll@ro6papachen. 2Ba8feinenSiebrei3 nicrjtmehrt. Äein

$laifir, nebeneinem Hümmel 31t häufen, wenn man ftd), qaand memo, noch

leiblich in gorm fühlt. ©eiftig, liebwerter 2äcr)ler; bie gaffabe gebe ich [chon

lange billiger! „3n unferem Alter." „2öenn icr)£)ftern noch erlebe/' AIS ob

iBetbe (0 an bie*Reun$ig.©alant war ix nie(warum geuabe er, noch heute ne
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Sre^cOi^ötbcrSammcrmann^ooritebcnt^mcmrüfltgcr^elbengrc^.'Ba»

betpas si bete ;nocf) gar nid)t Dermrangett.9)canfo tf)un,fagte58i8marcf.2luf

präjifegragen giebt er für feine 33erf)ältniffe oftgan^ gefreite &ntroort. 5Ber

mag aber fragen ? ÜJtan bämmerlfo fad)t §m.Um biefe3al)re$$eit !jat3>eber bei

ft^ju^ununbSöefut^tftnic^tjufürc^ten.^Da fü&lt er bießeere boppelt.Äein

Äinb, feintfegel im£au8. So lange baö 9DGäbelf)ter mar, ritt er mieein Sanbs

ftaHmeifter, machte btemeiteften Touren mit i&r ; unb ift nun auf feinen ®aul

mef)r$u bringen. 2)er3ungemufjf)elfen. £) er mei&iljn annehmen. Ob er aber

fommt? Sßiefleidjt nur auf bem Sprung. Ungeheuer ftrebfam, feit er ben

Äarmefinftreifen trägt (nid)t im böfen Sinn natürlich); unb mit ben p. t.

©efüljlen mol)l nodi anberömo engagitt. JRiccrjt man auf teilen, ©ein

alter£err mürbe niejugeben, ba§ $u einjam
; ift aber. .feine Slnfpradje, nennt

man§ in Defterreic^. deinen 3Kann gum 9lu§fd3ma$en.„2luf bem felbenglecf

immer bie felbe grau, menn man Ijeimfommt" : Ijat etmaö 2Öaf)re8. £>a erft

redjt, mo,»ie unter un8,Don3ntimität niä)t bie9ftebe fein fann. SBei mir iftö

anber8.5Ba3 idj an®ebanfenaugtaufdj mit meinem ©efdjlecrjt l)aben tonnte:

banfe für Eacfobft unb äljnlicrje Sübfrüdjte. 3m Superlatiö ad)tbar; bod)

nic^t mein$np.2llfo auf mid) angeroiejen.üftieae iftja inSirf)t unb mirb (fo

pflegte ftefi $ucitiren)bie finnenbenOfhinjelnmo^lmieber Don ber Stirn iljreS

3obberpapa8 megbaben; menn er bis ba^tn nidjt $opf unb fragen oerloren

Ijat. 9fteine greube f)ält ftdj in gemäßigter 3one. <Der #crr unb Gebieter ift

unb bleibt bodj bie£auptfadje (fofl audj). Äommt er mit, bann I)ängt fie an

feinem Söltcf
;
muß er am$ömg8pla£ fdcjmt^en, bann iftö tf)r öaö r)albe23er^

gnügen unb fte fi£t täglich Stunben lang über feinen ^Briefbogen oon £ieb=

mann. Söir altmobifdrjen Sßeiber finb nun mal nid)t fürö $f)eilen. 5fta, man

f)at feine^rbeit unb [eine Sorgen, bleiben ßinem bieSeute 3ur@rnte? £ält

fte baö !Rär)ren auö ober mufj eine iHrnme Ijeran? Da rennen bie Jage. 2Bo

fteljt benn gefd&rieben, bafj un8 oon braufjen greube befeuert werben mu§?

Sröftet, ttöftet mein^olf, rjeifjtö in ber^olmnntöepiftel, mit ber mein

borgen anfing. sJtie jcrjien mir$roft nötiger. Äinber, mie fiefjtS inberSöelt

au$! Sroax: an Jlrieg glaube idj nid)t. Srojjbem im erften (unb legten; feit*

bem nur harten) ©rief bedungen ftanb, in ber ®ro§en33ube gelte für ben

SttH bie Carole: gelbjug ober Urlaub. SBarum benn? SBüjjte ntctjt, mer ein

Sntereffe baran tjaben foflte, unter bem SSurftfeffel, in bem mir fdjmoren,

rafd) noer) fyellereö geuer an^umadjen. 2lf)ne freilirf) nidjt, maß in ber Äud)e

lad ift. 3" tete-ä-lele famen mir inS3erlin biegmal ja faum.grau Söödjne*

rtn rjielt mid) feft; unb menn fie cinjdjlief, fielen aud) ber 2)ame im Silben

37*
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fcaar bie beugtem gu.2ü[o uninformirt bis in bie s$eä)f)ütte; Bis auf bie paar

3:ipS, bic mir gabft, unb auf frühere 33elerjrung. 9h'djt oergeffen, ba§ mir im

5flär$ ferjriebft, 53etljmamv,£)olIweg werbe gum (Srfafc «ßofaboroffrjS aufge-

fpait, unb propljejeiteft, fobalb im£aag ber Stummel begonnen r)abe, werbe

Onfcl^buarbben Neffen inö3n[clrcic^ein!abcn.53cibe8pünftlt(^ eingetroffen.

51 tle Sichtung. 2)aoon totrb aber ber Äol)l noct) nidjt feit. SSon SDeiner 2BeiS=

rjeit auf ben ©tunb ju fjören, barf ier) für abfetjbare 3eit nidjt r)offcn; gierjft

monbäne^orbjeejebcnfallemiebergerienruljeimSauernftauöDor.^erlaifen,

oerlaffen; fein 5ftenfcl) benft an nud). Unb bte <5rbe ift wüft unb finfter.

©unfler unb wüfter als je. 9ladj Mem, waS wir erlebt r)aben, audjfein

Söunber. #errgie£co ift ntdt)t mein ®enre; feine 3;^ierreitt^8ge[4i(^te gerade

je£t aber lerjrreidj ju Icfen.
r
,9Jcef)rrjeit je^tc burdj. 9co§, ßöwe, £tger, 33är,

@Iep^antunb^ino3ero§tratenaufunbbrüötenIaut:3uben2Baffen!Samm,

£afe, £irfcri, @fel, baS ga^eJReier) berSnfeften, ber Sögel, ber gifdje ganjeö

menfdjenfc$eueS £eer, Me traten baswiferjen unb wimmerten: griebe! 5)er

geigen waren mein- benn ber Streitbaren, berSDummen meljr benn beruhigen

:

9Jcc!)rf)eit fefcte burdj. 2)aS £f)ierreidj ftreefte bic Staffen unb ber SDcenfcr)

branbfdjajjte [ein ©ebiet." SBeifjt beffer als id), melden tarnen Ijeute £öwe

unbßfel tragen; manchmal fdjon abelige. üftufj fo fommen, wennSdjmadje

unb 2)umme baS gro§e SBott führen, greifet! Je viens d'en prendre.

3n ber SReuen SBelt foH fte ja toor)I refibiren. Soll eS roeber Herren noct)

jfctect,te geben. 2öerS glaubt, roirb feiig. $a£fe83üngfter, ber brüben war unb

offene Stoßen f)at, eraärjltS anber?. (Slenb unb Scljmutj bis über bie puppen.

<Der arme 5ftann, beffen Stimme ^>err SRofenfelb (fo mufj er einmal ja ge=

rjet&enrjaben) brauet, flagt über nieberträd)tige Ausbeutung, ber reiche über

Sßöbelmifjgunft, bie ifm nidjtauSlirjem fommen laffe. bleibt baS 9ftecfjt, ben

Sßräfibenten einen£>cr)fett $ufcl)impfen. ?SRac§t bodt) atletrt noef) nitrjt glüeflier).

Unb unfer f er) öneö ^lac^barranb (jo r)atö, nacr) berSeitung, S.9ft. injftel ge*

nannt)? Selbft für ben ©efdjmacf beS mir oon brübcrlidjem Seicr)tfinn ©e=

freiten gefyS ba rabifal genug 3u.So$iaIüftlinge aller Sorten. Sd)öne 23efd)er=

ung! (Ein Strife nacr) öem anberen. 3m Süben (roo wir unS in ben alten

guten Rotels fo berjaglicr) füllten) StebeÖtdn, weil ber SBin^er feinen SBein

felbft ^u Spottpreifen nid)t mefyr loS weiben fann, unb meutembe Struppen.

@ut für uns. SDi ödjte bie®efeflfc!jaft, bie mit^ufrüfjrernoerljanbelt unbu'n«

botmäj5ige Solbaten nid)t 3U ftrafen wagt, wäljrenb einer 3noafion ferjen.

$erger als TO.Sßirb fierjautr) rjüten.Slber biegolge oon liberte unb e>alite.

3n9Rufjlanb rjaben fie bieffiaffelbanbe ja weggejagt. 5(uf wie lange? 2öenn8
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toiebet §u fragen anfängt, wirb 3ßifi neroöS unb öffnet ber£orbe ben Saurier*

palaft. (8toIrjpm gefällt mit übrigens
;
bodj ein 9Rann, fein SBadjSflümpcrjen

in ber£anb eineS milbgeworbenen^rofefforS.) Sange genug rjatte ber Unfug

gebauert. <Daß biefieute fctjließlidj bie Auslieferung überfüljrterSSerfdjwöret

weigerten, paßte $u allem Vorangegangenen. 3n £)efterretdj wirbs, fütdjte

id), nidjt Diel beffet. Sin bie neunzig ©o^ialbemofraten. (Sin £)u£enb tottjet

Äeile mußte bet atme gtan$ 3fofepr) in (einerJpofbutg empfangen. §aft2)u

Söorte? Abet man wollte, mit anbetem jtomfort bet üleujeit, ja baS Allgemeine

^arjltecrjttjaben.<&onftni$taufbe^^

für bie (Srgebenfte. Aber um ben noblen unb gebilbeten Abel ift mirS leib.

SBei uns finb bie Safobiner noer) ni<f)t gan$ obenauf, ©eben fid) abet

alle etbenflidjeSRürje; unbwie lange ber£)amm nod) fjält, wiffen bie (Rottet.

^Draußen: 2)u meine ©üte ! Sßenn id)Don$ünbniffen, Abfommen,$Berftän*

bigungen lefe, wirb mir blümerant. Steuer £)reibunb, neuer SBierbunb.MeS

olme unö. 2öar man nidt)t gewöfmt. 2)abei ewiges Surfte, wenngrembemtf

bie Gft)re itjreS 23efud)eS fdjenfen. Gntglifdjen Seitungfctjreibern, bie fatven

3ocjn33u0 übet 2)cutfdr)Ianb ben 53ucfcl DoOgelogentjaben,roirb in berDran*

gerie bergrütjftüdfStifdj gebedt (baß@.9Dß. bann oomföoß fjerunter juilmen

fpraef), ungefähr rote ©utSljert 3U [d)maufenben Äned)ten, gefiel mir; merf«

roürbiget 2Beife auet) ifmen). Unb in ben fielet SBeridjten lefe neben ben üb*

Iidt)en AnnourS, SaUinö, £ulbfd)tnfft)8 bteSmal SRocjan^ecaaeS, (£t)ocolat-

5Kenier unb anbeteS bebenHidj gran3öfif(f)eS.5Hir unflat, roatum fieute, bie

unS in falte ginfterniß gebrattjt tjaben, fid) tjier fonnen bürfen. Labouteille

croncre. können unS nieijt metjrrütjren unb tjätten allen ®runb, fteif3U fein.

SöaS brin oorgeljt, nodj fdjleiertjafter. £ert „oon" @tubt: na ja; galt längft

als fällig unb mätewot)lfcr)ttettergetut[cf)i, wennbet*Dtob nidjt oet(ucr)tt)ätte,

ityx 3U ftoßen. Söatum aber Sßojabowjfrj gerabe je^t? £at ben Solltarif ge=»

macfjt, fennt unferen Dften unb mußte immer, wo 23attr)el ben 9ftoft f)olt.

9tid)t liberal genug ? gerjlte nod), baß ^Jliniftetetiften^bauon abhängig würbe.

<Die Beamten roaren nietjt gut auf irjn gufpred)en
f feit uon®roßinbuftriellen

für AgitattonawölftaujenbSDtatf geforbertunb [einen <Dtreftor SBoebtfebamt

als Sünbenbocfgefdjlactjiet. 60 eraärjlt manS; fann für föictjtigfeit abernidjt

bürgen. 90ßir t)at bet Wann imponirt. Autt) roenn ein Ofebegipfel 3U tötrjlid)

ftratjlte. Alter Stil. ©rnftrjaft, otjne Srjeatermäfjdjm, fleißig unb an allen

ßefen beklagen, ©rößtbenfbaret ©egen[a£ 3U Seiner JDutdjlaudjt, 3U ber

nun mal fein§er$ fäffen fann.2Burbeeretroababurd)unmögli^?@incn,bet

foldje Seiftung auf^utöetfen tjat, follte man nid)twegjd)i<fen, weil feine 5Rafe
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nidrjt gefaßt. 23on ben neuen £erren weif} UnfereinS ntc^td ©ewiffeö. 5Jcu§

fdjon frolj fein, wenn nictjt wieber au8 Kontor unb 8örfe. <Du alte$reufjen=

I)errlid)feit! Unoerftänblid}, weöfjalb nodj oor ber 3ßorManbreife. 3>r in-

nere Ijatte offenbar bodj feinen SDunft baöon, ba§ bie<senfe gebengelt würbe,

bieten mäljen foOte. gur2lbolf,ben Slbgefläiten, giebtinaiüxUd) feinSßelt«

rätf)fel. „(Srftenö Brauet 23etl)mann ben ©ommer, um ftdj fialbmegö eht»

guarbeiten, wa8 in biefem OtetdjSamt fein $appenftiel ift. Bweitenö mufct*

ber Rangier, wie nur ©efcfjäfbleute (rotrfltdt) : mir!) fagen, flinf bie Äon«

junftur ausnützen. 3)ie (Sulenburgerei ^atet Dom £al8. 3^t ober nie: aufö

(Sange! 9cad) ber ffieife ^ätte ©. 9Jc., tiofc föncfer=3enifd) als 33orbbüIoto,

fi<$ um baö@e|(^reina^ homogener JRegirungDieÖeio^tni^tbefömmertunb

bran gebaut, bafj 3ldcr^ödc)fifeI6ft <ßofabomffrj au$ $ofen importirf . 3e£t

5)eprejfton, Neigung, auf populäre f8ox\obläge eingugefjen; unb bafjber^Ber»

fonenmedjfelpopulär, benjeift©obefrot)öfeliger@rbeburd)9luö[^nitte. SDrit«

lenfl: fünf 9ftonate natf) berPaarung mu§ am^Rctt^ßleibfdtjItefeltc^fcrjonrüaÖ

gu merfen fein. SBiertenS: adjt gute ®rofäen für ein neue8£l)ema, bamttnidjt

no$ länger über Männerliebe, ©efunbbeteret, ©piritjömuS, Äamarifla etc. pp.

gefprod)en wirb." (So etflärt er8. Uebergeugt mid) aberntet. 2aö bodj, bie

(Kampagne gegen bie Siebenberger fei gu @nbe unb ber Slnfläger rjabe un=

georbneten 9iücfgug angetreten. (Srojjbem bie Miltner mir ©räuel, mar id)

fror); einen tHugenblicf fd)icn8ja,al8 füllten ein paar unfererbeften tarnen in

bteSdjmeinerei oerwicfelt werben. 2)iegolgen nid)t auSgubenfen.) ©ofannö

triebt gewefen fein. 2Bie? SBerbö Ijienieben fid^crlidt) niemals erfahren.

SJtodjt nidjtö. 2)afj fein@runb gum3ubel, wei& nur allgugut. ©elbft

wenn '3 ©raoen^age feinepeinlidje Ueberrafdjung bringt. (3ft 9ftarfcfjafl, bem

bie Eifere ber neungiger3af)re bodj gu banfen, in biefenSDingen benn guoer*

Iäfftg?) S3ei bem tarnen faUt mir ein, wie fatal bie gludjt inö £)effentließe

werben fann. 2?auciö friert fo fdmell, wie e8 bie greifenS3eine erlauben, in8

$rioate gurücf. 3n ber fechten Söodje nad) Trinitatis ift *Öcarted)en, wenn

nichts bagwifd)en fommt, wol)l reifefäfn'g. 3§r23ater liefje ben alten ©äulen

f$onjefctam£tebften8tanmrje, um für bie (Sin^olunggufdwnen; mit jungen

^ferben gu gefäfjrlid). ÜRufe mid) bran rjalten, wenn btö baf)in fertig werben

wiü. 3)a§ gange £au§ gu pufcen. @old)e Söorjnfcrjeune nur erträglich wenn

jeber2Binfelpropperwie@renabierIebergeug.2)iegJcarinefamiliemu§ eigenes

£eim Ijaben. ©c^lafgimmer, ^inberftube, ©alon. 9iur bie gütterung ge«

meinfam; fonft fotlen fie fidj at home füllen unb oor Störung fidjer fein.

9tid)t leicht gu machen. <Daß Duartier beS 3ungen gebe id) tttdr)t §er; ift bi$
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<mf ben frifdjenSBettüberaug immerbereit. 3lfo muffen wühlten Rammen*
tücfen; im Sommer, too man bie füllen Stunben braufjen, bie t)ei&en auf

berSSeranba oerlebt, feinltnglücf. <Die2ftöblirung ma$t,ol)ne$umüinftitut

unb SabemigÖ gro§e$ Portemonnaie, einige (Sdjttrierigfeit. 23abn befommt

9Kie^en8 grüf)garnitur. 9Rodj 2lQe8 ba (nur $u neuer Söicfelfommobe aufge*

-fdjamngen) unb, nad)bem mitSutcrjen gan$egatbentöpfe oerpinf elt, faft ele*

gart. <Dte ©rroactjfenen »erben nidjt gan$ [0 gut oerforgt; muffen fid) eben

nad) beriefe ftreefen. 2ln 53orb r)atS ber £err «ftapitänlieutenant fd)led)ter;

tjier toenigftenggrau unb itinb nebenan. grauunb^inb: bicScutc feiren midt)

an, wenn idjßfage. $)enen iftö immernoch „unfergräulein" unb berföebanfe,

fie als eine 9)iama wieber^ufe^en, geljt iljnen md)t ein. „Unb (Slifabetf) fam

ifjre 3eit, ba& fie gebären (offte/ „Unb 2)u, «ftinblein, toirft ein tropftet be«

£errn r)et§en." „(Sfl ift eine (Stimme eineö ^rebigerö in berSBüfte: bereitet

bem^errn benSSeg! 9Kadjet auf bem©eftlb eine ebene33ar)nunferem©ott!"

,,5)0^ §eu oerborret, bieS3Iume oerroelfet, aber baß 2öortun[ere8$errnbIei:

bet erotglid)." £ir böfjmifdje Dörfer. So^annietag! SBitf einen $ferbefopf

inöSonnwenbfeuer, alter^eibe^lumenoom^^leemigerUferinSureSprec

unb empfiehl an biejem midsummerday baö junge föeiö ber @anft ©einer

(fet)rfonberbaren)©ötter. Dturein^äbdjen? S3ift ftdjer, bafe il)r nid)t6dml.

ben $u jaulen braud)ft. ©oflteft r)eute,nad) biejer unpolitif^en^auflmutter»

«ptftel, bod) einfeb,en, mie befcfjeiben bie armen grauen jein fönnen. $aft bie

befte geftfdjt. Unb $u oft oergeffen, toer au$ nur einflftäbdjen mar:

ftina.

SBerlin, am Sag ber glofjjdjmadj 1907.

grugreffe oonpreufjen!

3n ^Deinem Äalenber fte^t rjeute 3eremia§; in meinem bie ©djanbe

Dom Siemen (fprid): ÜKemelj. 6äfulattag. IDen mir auf unjere #rt feiern

muffen. 3n ber ©efd)idjtftunbe eingreffen für ben ^urlänber, ber Bieber

mal Sreuloftgfeit ber üttoöfoariter bemonfteiren fonnte. ga&te bie <5ad)e am

falj^en3ipfel. Slleranber t)ielt fit^ gan^brao. J'ai souvent couche ä deux,

jamaisä-lrois, pfaud)t33onaparte.2)enft babet anDefterreid); märe aber für

eintfoOateralbünbm^umantfom) mit$reu§en erftred)tnid}tau traben. SBaö

foüber3artljun?3m$araberocfber$reobra|^enjfer, fdjroar$-.rotl;=golb,tr>eifje

<£>o[en, SDreifpifc mit geberbujdj, ift er in baö mit Steigen unb S3lumenge»

tm'nben au8gepufcteglo&f)äu8d)en geeilt. 9DRu§ ba§ brutalfteSBort beö^orjen

•aQerltebft (charmant) finben. Unb magt fogar, für $reu§en $u reben. @r*

wirft it)m ben SBaffenftiöftanb oor ber Räumung ber legten fd)lefijd)en unb
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pommerfdfjen $lä£e. !Daf3 grtebrtc^ 2Bill)elm fcrjledjt bc^anbelt ttitrb, fann

SHeranber nidjt l)inbem. „Sdjmeidjelt berGsitelfeit beSftaiferS", Ijatteerbeit

^teufjen geraden. grtebn^2ÖÜ§eImfannöm^t. (Sieljt mürrtfdf) gu33oben,

ftammelt mitfd)werer3ungefetn©prüdjlein unb läfjtftd)wie einSdjuljungeab*

fanaeln.£er3arwittni$t,ba&$reu§enoonberto

3u 9Kadf)t batf e8 aber nie wieber fommen. „($ine nette Slrmee! @o §anbelt

fein magrer «Rönig! 3()r£arbenberg,ber meinen ©ejanbten ntdjt empfangen

wollte, batf mir nid^t oorg £uge!"6ed[)8unb$raan$igfter3um 1807.Slrfiftet,

tröftet mein SSolf ! ©ar ni*t fo fdfjwer. <5in anftänbigeö Stücf fteb wir feit*

bem bod) oorwättS gefommen. 6oldje33eIjanblung nidjt me^r benfbar. 3)ie

fogcnannte SBelt fiefjt freili^ anbetS aiul. G£rfte8 Söort SUeranbetS: Sire, je

hais les Anglais autant que vous. SBorauf Napoleon: En ce cas la paix.

est faite. ^>eute ift granfreid) ber datier, ber $wi[d)en (Snglanb unb Sftuf}-

lanb ben&bfdfjlufj madjt.Eppursi muovelUnfer^lanet^cnnämli^.Äann

fid) aud) wiebetfo breiten, ba§ wir obenauf fommen. @I>e bießnfelin bieSilber-

mnrtfje auffefct.SBill be^alb oon bem^ann berßlagelieber fjeutemd&tS §ören.

3Rid)t etwa $u rudjlofem Optimismus befef)tt. Äein Sein. 9iur, was

Oiinag jornige Siebe 5(bgef(ärt^cit nennt. 9?eftgnation mit brauner SButterunb

$arme(an. können bie älteften Seute oerbanen. Söleibt unö benn 9lnbere$?

2Beran©emeineigenlf)umunbä^nli^en Spuf glaubt,fann ladjen. 5)er9^ona-

lift fjat fid) faitgefd)impft unb nur noc§ bie Hoffnung aufs beffere 2>ießfeitS.

^>aft oon 2)einem ©tanbpunft au8 ja JWecrjt, wenn über baS gteiljettgequaf

bie betüt)tnte Scrjippe jie^ft. 3ft aber mal bie JRoute. 2Ber ben ^eitf^enftiet

in ber £anb l)at, lagt ifm ntd)t gern Io8. (Sin fo nüjjlidjcS @r$ief)ung mittel;

unb tl)ut bem©ewölmten ntd)t wef).Va bene, fo lange bte&nberen ben Per-

longetten ffiücfen l)inf)alten. £l)un Europäer aber ni^tme^r.^ufelanb ift eine

(gadje für fid). IDa mufj nod) genauen werben; mit 9Dto§ unb nadf) geregtem

6prud), Dcrftcr)t fid). 3öttte l)at felbft zugegeben, ba§ fein 2Bac)lrcdr)t einUn=

finn war. 9ftu§te oiefleicrjt aberfommen.©onft Ratten bie 9iabifalftenmd)t fo

ft$neO abgewirtschaftet.£ie^
2Sol)l me^rä la 21ngot:

f
djwar$erfragen unb blonbe $etücf e. ^ItleS wieber^olt

fidjnurim&ben. SDer-ftonoent foHte 1793 bem partjer^öbel jweiunbbrei&ig

©ironbtften,bie2)umabem3arenje^tungefäf)rebenfoöiele©03iaIbemofraten

(tujfifcf)et8otte) ausliefern. SlfleÜtjtannen ähneln einanber,mamie. Sange

gingbte®efd]t(^tenid^tme^r;unb6tolnpin,ber feinUebetfliegertft,abernid)t

fliegt, fefte9ierDen I)at unb atbeiten fann (für einenJRuffen, negatio unbpo-

fitiD,eineSftefenletftung),fanb,bafmü^^
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Seit genug öertröbelt [et. 2)a8 £eer aufwiegeln, ben $olen ben&uöfchlag je*

ber (Sntjcrjeibung laffen: finis Russiae. SDic (Gelegenheit war gunfttg. 2)er

SBauerbenftinbieferSa^re^ettm^tan^olitij^e^ ©elb ift nod) aufgaben unb

ber grö&te ^eü ber Slrmee suoerläfftg. 2öenn *Rifa enblidt) au8 bem tfäfig

frödtje, mürbe er bejubelt. Slrofc ©iaatSftreid) unb 23elagerungjuftanb. <Da§

beuten, bie mit bem eigenen £aufil)alt md)t fertig werben, nicht 53ubgetred)t

unb Segiölatioe anoertraut »erben barf, ift in biefem 3ohr 5ftand)em Har

geworben. 3m £erbft wirb manß, mit oeränbertem Skhlgefejj, noch einmal

oerfu$en. SBieOeit^t giebiS (Stwaö wie ben preu§ijdjen ßanbtag lobejam. SBirfc

ausbeuteten, bie bieder gogeognifi) ftol^irten, ein wo^lanftänbiger^atio»

nalliberaltömuS, au§ $urifd)fewitfch (ben man, jdjon weil er bie £>eut(djen

n ad) ihrem 3öerth fcrjäfct, bei un§ nicht }o ungehobelt gelten foOte) ber güfnrer

einer großen fonferoatioen Partei, bann läuft bie nicht mehr oon $oIen fut*

flirte Äarre wieber einSSeildjen. 2)ie2)uma bewilligt ein JDuJenb *DtiÜtar»

ben für ©ifenbahnen unbßanbeSfultur : unb^ofowjew befommt, mit engli»

fd)er#ilfe, fo m'el®elb, wie er habenwiö; braucht höchftenö fünf ^ro^entunb

fanftere SSerjanblung ber Äinber Sfraelß ju nerfpredjen. Sludj ohne $arla=

mentirerei wäre bie Sage nur gefährlich, weil Selbfirjertfchaft ohne «Sclbft»

herrjcr)er unhaltbar ift. (Einft weilen geht ba$©e[d)äft unb ber jfrutbe hatfief)

an pünftliche 3a^Iung gewöhnt. 2Bo$u berSärm? ©ott bewahre unöoor

einer rujfifchen SDemofratie! £>ie wäre ber Sobfeinb beö <Deutjd)en Meiches.

2öa8 wir wohl Iäfen, wcnnin9faffenlanbfech8hunbetttaufenb!8auern

gegen bie 9tegirung aufgeftanben wären? 2)a granfreich ber ©djauplat} ift,

nimmt manö nid)t ernft. (Steuerftrife, Äommunalbeamtenftrtfe, Meuteret,

€rrafjenfampf: SBagatcllen, wie bie Dier^hnSchottenFabaDerum^eifefpornd

Wappen. Ob$err(5lemenceau,bernod)öerantwortlidh3eichnet,e8au(h jo em=

pfinbet? ©ein 2lnfehen ift ein 23iöcr)en läbirt. SDen homme de gouverne-

ment glaubt man ihm nicht mehr. 3u Diel©eijt unb 3U wenig Schöpferfraft.

3ournaIift, nicr)t ^olitifer. Un8 faft unoerftänblidh; weil ber rabifale ©hau«

tun auf beutfcfjem 53oben nicht wächft. *Rodj ein ^rophetenfränjehen, bitte.

Sorauögefagt, bafj ber alte tfampfhafm fich nur burch internationale @rrun»

genjehaft halten werbe. granfo'japanijcheS, franfo--fpant[cr)e3, anglo s fpani=

jerjeö Slbfotnmen; Stalten, baö noch nicht ungenirt ift, als heimlicher Partner.

üDaoon lebt ber 9ftann, ber brei Viertel [einer ©runbja^e oerleugnct hat unb

oon 3aureö alö^eaftionär behanbelt wirb; lebt auch jefct aljo oon Gsbuarbö

©naben. 2öenn brüben fo ftramm auf Sßreftige gearbeitet wirb, müffen wir

madjfam fein, deshalb aucf)tdr)nt(3r)tfcr)r ent3Ücft oon fieler ©ejellfd)a fr. $>afc
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bie<s>noB8 aller ßänber Ijmftrömen, um einen richtig gerjenbenfönfemarjju

fetjen unb für einen £änbebrucf an ber23rücfe parat ju fein, Derfterjtfid). <Die

#or)eit oon Monaco ift alS^gent berföepublif bort unb bie9tot)an, iDecajeS

& ©o. wollen aud) irgenbwaö. Timeo Danaos (Ülbolf fennt ben SSergtl u>te

feine 23eftentafdje) ; felbft wenn fie föennpreife ftiften. 2)er9lad)bar ift nad)

bem Söinter be$ 9Dli§oergnügen8 merfwürbtg munter geworben. 2(m breu

geinten Suni mar fym 3ule8 (Sambon, 53otfdjafrer ber jRepubltf, mit jmei

(Sefretären in 2)reSben. geierlidjer Empfang beimtfönig; ber9ftint|terpräft*

bent, ©eljeimrattj Don 6tiegli£ unb ein©efrelar anwefenb. %lad) ber lieber*

gäbe be8 23eglaubigungfd)retben8 23e(ud) bei Sodann ©eorg unb ber ^5rin=

gejfin 5Katrjilbe. 3n unjeren Bettungen ftanb nid}t8 darüber. 80 r)nt aber.23e*

fonbere&ufmetffamfeitbe8präftbentengafl^^^

fa^fif^en^anböleutenferoHbamitfie erfennen,ma8 er oermag? Dber33e*

ginnneuer^obe?33i8inben3ulil870oerfe^rteSa^[enbireftmitgranfret^

(®raf@eebad), bereuter be83ntenbanten, mar beriete ^l)ef ber Sad^jenmi)=

ftonin^Satiö). <Seitbembeforgtba8^eic^bie©ejc§äfte. <SoU8mmanber8, ber

gran$o8 wieber bei allen beutjdjen Jpöfen affrebitirt werben? 53i£marcf fjätte

mütbeften8eine$afe3erj($miffen.£ieSa^

an,auf89^ei(^unbTO6trauenmäreSBIe^.2l6er[eIt(am
)
ba§na^fiebenunbbrei*

feig Sauren ber Separatoerferjr mit beutfdjen Surften unb 33unbe8ftaai8mini«

ftern mieber anfängt.Cu i bon0 ? 5Rtdb t b erSRctc^Sein r)ctt.2öaö befpredjen ift,

fann unb foQ in berSöilljelmftrake bejprod)en »erben. 3)a8 Verlangen nad)

(Sentraliftrung be8 bipIomatifdjen^erfeljrS tjat fcm^artifularredjtgefdjmä«

lert; unb ber Drang, au8 ben ein3elnen!Refiben3enfran3öfijc^e5Bunf^frad)t

auf jdjiparenjfanälen nadjSBerlin gu bringen, wäre aud) or)ne fjunbertjät)

«

rigeK^einbunberinnerungenun^eitgemäB. 2)ererfte@rfoIgbe8[anften^)ein=

rid)§, ben bie fran^öftfctje treffe mit auffälligem @ifer lobt. !Rat^ gerauft»

»ollen unb ertraglofen Reifen ba8 erfte &ben83eid)en. SBeniger wäre metjr.

SRadjSBeften überhaupt $u oiel betrieb, mt granfrctcl) ift auf3af}ret)mau8

fürun8nid)t8 31t madjen. Söer an bie Sftöglid) feit glaubt ober fie oorjpiegelt,

mu§ enttäufdjen: benn oor bem 2lbjd)lu§ mürbe bie Ijocrjitoifipeinlidje Srage

(nad) bem 3ftei<rj8lanb)gefteOt, bie ber SDeutjdjettidjt bulben barf . Äeinen^nicfd

aljo unb feinegauft. (Sonfttjaben roirba8©efdjroür oon (Europa (33i8marcf8

SBort) nädtjftenS roieber auf unjerer Söeftflanfe . . . Senile ©efdjwäfcigfeit?

J^ennft mein §er$nod) lange nidjt. 5J?u§ bis jumUebelwerben toieberrjoltmer*

ben. Ceterumcensco: 3cberS3erför)nungoerju(^bringtun8in^rieg8gefac)r.

5>ie fonft nid)t $u fürd)ten, wenn au8 bem ©rafenr)ag nid)t etwa nod)
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Ueberrajdmng fommt. <Die dornen |atbtecrfrcuIt^Ieb^afte2)t8fuJ(ton au dj

Wiegten klugen g^etgt; ein 33i8d)en 23or[tdjt nod): unb mir fommen olrne

fdfjmerjljafte Schramme burdj. So herunter, bafe bann £aÜeluja. 9Dlarf<^oH

toax In'er nidjt metnSföann. £at, primo,al83utift aber bie fürbie^onferens

nötige 23orbilbung unb, secundo, am ©olbenen £orn in achtbarem Um=

fang ^gelernt, deiner, ber für bie Ueberjeugung ben ßopf unterteil legt.

<$u3geftorbene JRoffe.) 2öiß aber »onDeffentließetMeinung gut angetrie-

ben fein unb weife, bafe aud) auöftonftantinopel nichts mefjr ju rjolen, wenn

noer) ein einziges 5Kalnacr)geben. 2)afe 93ir. <5\ eab (biejer gutmütfjigegriebenö'

quäfer fott aud) einen Derfölntlid)en33rief unfere8£trrn,ftan$ler8 fdjroenfen)

i^n mitfoldjem @ifer lobt, fönnreoerfttmmen. $)od) mofylnur©prenfelfürbie

SDroffeln. $)a§ internationale Dberprifengeridjt gan$gut, meilem^inbernife

fcritif($erSßtQfür. Unb SSßerjrmac^tbegrcnjung rjat ifjre Sdjrecfen oerloren. 2luf

ben Seim friedjtbec!I)eutjd)enid)t. SBeifenadjgerabe, bafeerflebenbleibt. 2)aö

ift erreicht, gaftfootel jdjon roie beinah). Spurlos ift baß 3al)r feit 9UgefiraS

nidjt oorübergegangen. $ro£bem alle off^iöfen puppen tan$enunb man ttjut,

üI8 feien bie alten unb neuen agrements unb Sünbntffe^tnberfpiel. (Stnbö

nid)t. 23erbammt emftrjaft. 2luf allen Seiten bie 2öelt mit SBrettern oernagelt.

9Fiüt)ren mir un8, bann fjaben mir eine Koalition auf bem harten, bie ftdj im

SKittelmeer unb im ®rofeenD^ean für biefeS tunbe freim adjen fann. Sroecf ber

neuften 2lffefuran$Derträge. 2)ie aufeetbem für 9ftaroffo rotcrjtig. 2Ba8 bietet

Reinette für bie Sllgefiraöafte, menn bie5RitteImeermädjteol)ne(ift 3U fagen:

miber) un8 einig ftnb ? 9)tafulaturprei$ roäre baö §öd)fte. Siel)e übrigens mein

<&eer)rte8 oon Ultimo SHar^. (Still ft£en. 2)en 9ftunb galten. Sidj nidjtö ge*

fallen laffen. 3Ra* 1807 fam 1 870. <Bon£ilfit gingfi na* Seban. gurdjtloö ab-

matten. SDReljr guttun, l)at ba§ ©enie beö oterten tfanjlerö unö md)t erlaubt.

S3leibtaberS;rumpf.Hicetubique(^l)ilemotttt)ie2Baffer).©obalbmanö

o^ne ®emütrj$beroegung anjerjauen gelernt tjat, iftö baS ßuftigfte, ma§ je erlebt.

fJtieljatte ein TOnifterfcrjledutre Silasen: unb gegen bie £nmnen fommtfein

23of)nenlieb auf. (Sfjlobmig liefe ben Herrgott einen guten SKann fein unb laö

franjofif^e^i^elromane; übergab bie ®ejd)äfte immerhin aber nod) tnanbe-

xerS3erpa(fung,alö feinßrbe fie morgen übergeben mufete.($;mfam,bebrof)t,

uidjt bie lumpigftcftoljlenftation inSelmmte; mennö ben #errfdjaftenpafet,

öiefleidjt oon ben Kolonien abgefdjnitten. Gsbuarb fann lädjeln unb einlaben.

Söer ift Derantroortlidj? 2)erift oerantroortlidj. Salami. üftitStola nennen mir

tfjn trofcbembenUnferen. 3)afe er fidj$u ben Agrariern geregnet, baö (Zentrum

$erl)ätfd)elt, bie Sübmeftfuppe eingebroeft, unö mit @nglanb brouitlirt, mit
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Stalten fompromittirt, ben maro!fanifd)en 8bfdjlu§ umfrifirt Ijat: ifjmifr

9llle8 oerjieljen. 2)enn er fann reben (et encore! 9iur in unterer Duma ift

biefe 2öi£prebtgeret eine Kummer) unb lä§t fdjreiben. 2)enn er tft artig uno-

rotcfelt Seben in SBlümdjen, (agt Sebent ©logen, über bie ein ^aoian in rei-

feren Sauren al8@mpfanger erröten würbe, lieber bie Seiftungläfjtftdj nidjt

ftreiten.^ae6Derpubert.^a8iRennenma^ttmmermieberber^ann.5)erpa6t

inbteSelt.Äommtunöabernit^tbinig.^atbiebeften^effottleutettieggebiffen.

TOquel, sßobbieIjfi,$o[abowffn. Unb fid) jebeSmal lauten #pplau8 geholt. <Da

war ber arme£tubt.23acferer£)berpräftbent. kriegt benJhtltuö (weil ber grofje

TOnifterialfrifc bequem mit ifmt fertig wirb) unb gtebt ftdj bie rcbHdt) ftc Wlnhc

9ftad)t ein Sdjulgejetj, bem felbft bie 9lationaöiberalen („bamit baö Gen*

trum un8 fctnö biftirt")3uftimmen.5Bagt fid} tapfer gegen bie^olen oorunb

ptäfxitt aud) jonft diligentiam. $ann aber nidjtreben. 9ttdjt wefentlid) un*

gejdu'cfter al§ Anbete ; nur eben beSSÖorteö ntdtjt mädjtig. Statt offen gu bc»

fennen: „SRebnerbin id) ntd)t, oerwalte meine (Batten aberattftänbigunbfau^

ber", oerfudjt erö ftctS aufö 9Reue. SBirb jumSürfenfopf, nad) bem 2lQe fie-

len. Sft berJpetr53Rinifterpräftbent jdmlb? ©ottbewafjre! 3)er Ijatbod) nidjt

r>erlangt,baf}manfid)in ber^rinj^lbre^t^trafee mit ben fdj »argen Wlän*

nern gut ftefle. 2)er fonnte einen unbrauchbaren jfrtltuSminifter bodj nidjt,

mir nicfjtö, SDir nicfjtö, abrieben. SDer befommt bie befte £unb$taggcenfur r

alö^tubtbaß9(mtlicr)egefegrtctr)at.^)tmmltfct). @tnfacr)nocrjmd6tbagen)cfen.

<Der casus $o[abow[frj ift ernfter. (glimmt, bajj oom Äatjer entbeeft..

©ein ftätffter Treffer, (Saprioi fdjmanfte, alä üftal£af)n nidjt mef)r inö <Sn*

ftem paßte, 3Wtfd)en£uene,2lfdjenborn, @djraut. £)tet£)berpräfibenten em*

pfatjlen ben pofener Sanbeöfyauptmann; er fam inö $eid)8[djaj3amt. gürdjte

au^^afeinSadjen^oebtfeni^tguretten.JRei^SamtbeöSnnere^ttioSoetti-

d)erabgelöft,f)atte DomGentralDerbanbDeutfdjerSnbufirieller gwölftaufenb

OJlarf erbeten; „jumSwecf ber Slgilation für ben (Entwurf eineö ©efc^efi jum

©cftu^beögenjerblic^enSlrbettoer^ältniffeö". Sende wollte „baö etwas eigen*

tf)ümliije Verlangen au§na^liegenben@rünbennic$t3urüdwetjen"unb gab,

für jfruppä 9ied)nung, fünftaufenb9ftarf. 2)ie übrigen fiebentaujenb wollte

SBuecf burd) ein (£itfular auftreibend ber rott)c ©djoenlanf anö ßtdjt braute.

2£oebtfe mufjte bie <5d ulb auf ftd) nehmen, burfte nidjt meljr in ben9fteid)gtag,

oerlor (ein 2lmtunbl)atba6£>er$leib nidjt lange überlebt. (5ine böfe @efc^idt)tc.

£)er aö$u 3Uoralifdt)c tft mit bem Uttf)etlra(d) fertig. Dein 23ruber nidjt. (Siner

mu6tefaf(en. s^ofabon)jfrjftanbDoreiner9^iefenarbeit,btenurerleiftenfonnter

unb ftiefe ben (5nt6er)iiic^cren r)tnab. 3d) laffe ben Stein liegen unb fage: SBer
1
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r^o Diel geleistet Ijat, meljr als feit 33iämarcfö Jagen imDieicf) unb in$reufjen

<$iner, ift folgen gef)l$ wegen md)t Derbammen. 2)en OKannju fet)en,mar

eine (Srquicfung. Smmer ernfl unb mit bem^eqen bei (einer 8ad)e. deinen

SBIutötxopfen 3U ber $arabomanie Don Ijeute. (Siner, ber mit grauem £aar nod)

3U lernenunbjuttJadbjenDermot^te.Sbcen^atnurerinbenD^etiötaggebra^l.

UnbSeber l)ätte gefdjworen: 2)er Dettrittnic$t, wagtymganjgegenbenStrid)

getyt.2tberal?9catürlicf) ni(^tim6tnnaItmobi[c|ergraftion.2)od)cin^ann

ob,ne23orürtfjeil unb DonDernünftiger25ulb[amfeit.®03ialift?3ii(^t mal ein

fatljebraler. $>od) fo geregt unb olme^mnf eDangelifdj, bajj er baö^laffen^

bewu&tfein ubermanb unbfid^eratbeitete, um bie Millionen für ben&ampf

um^afeinbefferguruften.^erfft^ielliebc^e^ba^bema^epat^etijc^ttjerbe.

^c^lufj.©eit Saferen wirb gegen i^nge^e^t. w 3iffentmenfct^„$ftenwurm''.

„SBeltfrember Sfjeoretifer". 3Rodr) baö ©anftefle. @r wufjte, ba& <g. 9K. ifm

^u fdjwerfallig finbe, berßa^ler nid)t rieben tonne. 3efct werben i^m aller«

lei Sntriguen nachgejagt. 2)umme83eug.$)a3u l)atte er gar feine Seit. $)afe

er gegen bie Sluflöfung war, ift richtig; f)at ftcr), alö einmal befdjloffen, aber

mit i^r abgefunben. „2)a$ burfte ntdr)t fo tjaftig ge^en": war fein fefproffftes

SBort. <Da§ bte JRotljen S3ctradr)tlidt)eö Derlieren würben, f)at auef) berSJca*

itager im 2)e3embemid)t geglaubt. Unb wer Don benöeiben mitbem (Zentrum

tntimermar, fjat^eber, bernidjt blinb feinwoÜte, gefeiert. Urenberg warbaö

«ftan3ler£©pe3i unbJDrterer würbe Don ber£)urd)Iaud)t wie ein Potentat em=

jpfangen. Quand meme : „ein $foffenfnedjt, ber in bte SMocfaera nidtjt taugte"

.

deinetwegen. SBenn ber 53locf, wie ein ©dmeemänncfjen im Sluguft, gefdjmol-

#n ift, werben 3)eutfdr)e nodf) banfbar Don^ofabowffn fpred)en. Seife nid)t,

ob er fic§ beim 33ec$er je einen Agrarier genannt Ijat. 2lber gett)an, waö ber

&nbere nur malte. 2)afür ift er nun weggefdjicft. £)fme Diel -Seberlefen aufs

gefotbeit worben, ben $la£ 3U räumen. <Dte &ecfelgefcbjd)te, unDorftdjtige

2Borte ber grau, bie an einenllm3ug Don 74 nad) 77 3U benfen jd)ien,9RiDa;

lennetb: Diefleidjt gtngS tuirflidt) nidjt weiter. 2)afe ber Äa^ler fidt) bie ®e»

Ijtlfen wäj)It, ift in ber Orbnung.Sßer fold)e£)pfer forbert, mu§ aberbanad)

jein.Unb feine Sad)Itcf)Fett nidjt baburet) be weifen, bafe er ben53eften ^inauö-

brängi unb bie Srei^errlidtjfeit ber (Stengel unb &fcljtrjcr)fn gewähren läfjt.

23eim Urtljeil über bie neuen QJcanner mufc id) paffen. <Der fontg^

fcergerSDMtfe war jogar furben,ftan3letfit3fd)on tm®erebeunbift jebenfaöö

IeinS3ureau!rat.S(|abenur,ba§gerabfimpreu6if^en3nnerenewiger2ße^jel

unbjleiner redjt warm wirb. 33etfymann=£oflweg(manfolItebie bonnei33o-

ruffen an ber (Spitze mal 3ä^len
;
nidjtS bagegen, aber ein 23i£cf)en uiel) eine
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ßangc(5cfeüBer^ut^nttt.®eBilbdunbmitemem§angm8^obernc(^ar*

bon!); ober ntcfct ftammig genug für baö fRzifyäamt bcö Innern. 2ötrb8 ge*

t^etlt,bannmclbd fic^fürbtemtnberpoIttif^c^älftcauf^DcinburgöSpurcr'

rötftenbroo^Ifaufmänntfct)er(5^rget3. 23ctc)mann ifttout^jd&aftlid) liberaler

alö$ojaboroffrj;für mäfjigen3olIunbfür bie berühmte (Selbftbjlfe. jfränfelt

aber: unb [oö nun aud) in ^reufjen 23tce (ein, bern £urdjlau<r}tigen alfo bie
^

ganje^rbettabnerjmen.(0irjet^

an©ebanfen,3uiern^eramentDofl,ffitrbbeö^aIbmttbem@4roar3eri2lblerab^

gefunbertunbgIeictjtbemöomSörfterangefc^IagerteriS3aum,beffen leJterSlag

nidjt metjr fern ift.) 2Bet preufjifcrjer TOnifter mar, rotrb nidjt-getn 6taai8*

fefretär
;
ftetgt oom Kollegen beö .ftanjlerS ja jur Untergebentjeit tjerab. 33ci

93etrjmamt8 ©efunbrjeitoerl)ältiuffen ein boppelteS £)pfer. gütben jhütuS

mit rjumanifrifdjetSBeilage fjat man baS mttföe^t fo beliebte unbefdjriebene

23latt genommen. Slbicfeö mar rooljl ntdtjt $u ^aben unb anbere Äanbibaten

oon Sftuf wollten nierjt at^u fetjr in SUtfjoffö #anb [ein. 3u rnadjen ift boc£

nidjtö, fo lange (Staat unb Äirdje jufammengemörtclt finb unb unfer gutes

^reufcen fid) embilbet, nod) immer bie beften ©ctjulen $u f)aben. <Da§ natybk*

femJfteoirement bie nie betrübte aber benbeutfd&en ßiberaliSmuö begef)rlid>

finbet, fann mir faum benfen. 2)ie 33efctjetbenr)ett felbft. 3wei ©taatöfefrefäre

ifjretgarbe foöte bie blocfirteßtnfe fdjon $u Söeirmadjt befommen. konnten

nt(tjtgeUefeitroerben.8rtige^inbeifo^reienmo5t. Kriegen fieroaö?SBet^mann

ttjeilt, (Stengel mirbtäglicrjroelfer. Unb berS3üloro ift ja,ber 53üloro gerettet.

SDießonjunftur aufnüjjen: <Da8 mar, mie Dorfens Monaten, biegor«

berungbefi^agel^einfpefulatiDer^^ilofop^atben9lageln)ieberauföÄöpf»

d)cn getroffen. TOttotfidjerem Snftinft aud) bie 23ebeutung bcö liebenberger

£anbel3eifannt. (Serjon oorbei? llnnjarjrf^emli(^,mein©tt)ä^d)en. 2)aS mit

bem föücfaug ift ^refjbledj.Saö bicfeßnbe fommt nadj unb id) fürchte, mir mer*

benmeir^ören,al8un8liebift. w^ein©eliebter!gnetne©eele!
w gürben2ln fl

fang nidjt übel. 33ift alfo im SBilb. gür (Spiritismus, (Sdjmarje unb Söeifce

5ftagte, ©ejunbbeterei morjl ebenfo menig 3u rjaben rote für bie jüfjeren ©aerjen.

galten mir unö ang ißohtifdje, fo ift bie SBirfung ber [Rebe mertf). SDfonfieur

&comte rotrb bemßanbenio5tme^rfc^aben.3nfeinemStaatggebäubefo letdjt

roieber eine seance oeranftaltct roerben. (S.üft. iftSeute loö, bienidjt in feine

^öl)epafeten(ßb,aronI)atbenÄaI}nübrigcn8nomm^tmteberangefettet; tutts

tett er nod) maß?), unb braurfjt ntcr)t merjr auö £arfner$ 9ftunb ju rjören, er

t)ab, b 2ö 3meite®efid)t berStuartö geerbt.33IeibtS babet,Faun bieSruft fid) frei*

er fjeben. lieber bie©id)tbaren mag 3ebernad)2ötf[en unb ©eroiffen urteilen.
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Spirits,6ouIiffenfd)tebct unb im$)unfel fdjmärmenbcgreunbe berüflänner»-

paarung erreicht unjer 2luge nid)t. $e§t fjat9Meroe9ftuf). 2ludj bem Rangier

gönne i^.DtenerfolgteUnJdjuIbljQitejo oiel^u leiben. ^ß^ili, 9Ktqucl, Stuc*

bei, ^obbielffi, (Srnft ^o^enlof^Stubt^abomffn: ^Öe hemmten iljn im

Sauf nad) bem Siegerfranj. Slfle finb fort: unb bie Salm ift nun frei. £olt

er bie gtüne &rone? Sbolf l)at bie gan$e Sarfdjaft auf 23tOa D#alta geje^t.

<Der ift mein Sroft in$fjränen. £er le£te($belmannn alten Sdjlageö.

3ärtlid)er®atte unb treuer Sater. (£at ftdjer aud) äße faulen ^apierdjenöor

ber^Dioibenbenebbe abgeflogen.) 2>afjDid) je£t, wo nod) fret)jaf)aft prangfr,

mit bem ©ebanfen an§ Altern oertraut mad)t, fdjledjtmeg metftetlid). SÖäte

nie btauf gefomnen. 2118 bie 3öocf)enpflegerin gu bem^inb fagt: ,,©rof$cf)en

ift ba! 9ta,nufucf mal bieDmamaan!" . . . Sitte: gafigegU(ftUltb id)@jei

mitßtdjenlaub wollte bie bumme^erjon entfdmlbigen unb traterftred)t inö

gettnäpfdjen. Slbolf berSBeije Ijat ben pfndjologijdjen 9ftoment jofott gefun*

ben. Sejjtober nie. <Saf) oft genug (Herrgott : in gamilien natürlich), rote furcht»

bat bie feinften grauen unter bem £erbftjdjauer leiben, deinen Uebeigang

finben.3^eetgeneÄanfaturn)erben.5ßeilfieglauben,o^nebagplump„ttJeib5

li^er^^genanntegluibumnic^tlebengufönnen^nb fünftlid) nacheifern

2ltle8 erfpart er SDic. Sangft oor ber ärfffo Unb wennS bei gru greffe bann

jejo weit fommt (2Bei§ manö? 3lucf) bie Sugenb Ijat ifjre^tinonö), fief)t fieö

lädjelnb. ^ßferbeföpfe unb 6preebouquet8? 3Rtna8 (Snfelfinb braucht feinen

(5onnn)enb3auber.ÄeinfäucrItc^e85)amenla^eln, ©ieglinbe; jonftwitbtiefe

Ergriffenheit nur nod), 311 oolfStljümlidjen greifen, marfirt. gür baögami»

üäreforgt Sötte. $)ie, beiftrömenbemföegen (f)ier jeglidjenSag), wieber „baö

SlOernötfjigfte" einholt; für 33abr) natürlich, ba8erftoier@ummipuppen,3Wei

9iiefmänner unb ein un$errei§bareö Silberbudi fjat. Sa§ il)r bie greube. @r*

lebt fie gum erften^al unb Ijielt nie einen Slbolf amSufen.3)emSruber ift

nid)t berSd)Iimmfte(war in allem s3Jionogamijd)en aud) oor berSlbrüftung,

tro§ Spott unb £ol)n, immer ein9Jtufter), 3u®efül)l8erpanfionen aber Der»

borben.Sieöeic^tDon^tr,ber^terteljahre8berid)temic^tigeralßbie^ierIid)ften

Äareffen. 2l(le8 woljlauf unb, ttog ^unbemetter, in ^eifeftimmung. DJiarie

tonnte morgen auf bie@i[enbalm.@ebulb fann aber nie jd)aben. (Sitte, ben

geehrten Sanböleuten unb Heimleitern mitteilen.) £a|t gezweifelt, bafe

mir fie felbft in tfrejfin abliefern? geftje^en gef)t leiber nidjt. TOttageffen,

©ang über biegelber, einStünbdjen für unjere©räber: unb überfiel an bie

Diotbfee. jhir, nid)t Vergnügen. 3>oJ bringt nur baö Sßieberfffyen ^Deinem
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Der Hormale unö bie fjomofepuelfen.

ag ^ntereffe #omofer.ueHen an einer richtigen S3eurtf)etlung ihrer ^5er»

fönliehtett ift leicht einjuje^en unb auch in ben legten jefm %a\)im oft

genug erörtert werben. 9tun ift aber biefe 23eurtf)eilung burc$au8 nicht oon

ihnen felbft abhängig (obwohl fte burd) ein geeignetes Verhalten in oiel r>ör>e*

rem ©rabe baju beitragen fönnen, als e3 btör)cr ber gaH war), fonbern in

erfter Sinie oon ber @tnftcr)t unb bem guten SBiQen ber anberS (Smpfinben*

ben. 2)a jebodj bie menfchltche 9catur fo geartet ift, baß fte bei jeber Stonjeffton

bewußt ober unbewußt fragt, welcher ÜBortheü unb welcher ©ewinn für fte

felbft babei ju erwarten fei, unb erft, wenn fte baS für fte 9cü$ltehe einfielt,

.aufhört, gleichgiltig ju fein, fchetnt eä mir ber 2Äühe wertl), heute einmal im

3u[ammen^ang ju unterfuchen, ob unb weshalb aud) für bie SRormalfejueClen

bie Befreiung ber $omoferueflen wichtig ift.

2)a ift 5unäcr>ft ju ermähnen, baß jeber J&omoferuefle einem mein* ober

minber großen gamilienfreiS angehört. @r t)at eine 3Jtotter, bie oft mit be*

fonberer Siebe an bem Äinb ^angt, beffen ©onberart fte fühlt, ohne fte frei«

lia) in ihreö SöefenS Kern ju ertennen; er fjai einen S3ater, SBrüber unb

©chmeftern unb Slnbere, bie ihm oerroanbt ober öerfdjwägert ftnb. 3ür f*e

2lUe ift eä natürlich oon Gelang, ob ein oon t(men gefaxter SWenfch ftcf) eines

XageS aU „©ittlidjfeitoerbrecher" erroeift, ins ©efängniß fommt ober $um 9te=

ooloer greift. 3f* D*efct Angehörige in 2Birflicf)feit aber gar fein ©ittlid)teit*

oerbrec^er, gehört er oielme^r nur ju einer in ihrer Eigenart bisher noch ntcrjt
*

richtig erfannten unb genügenb befannten 3lbart ber ©attung 3flen[d}, fo er«

bulbet nicht nur ber §omofer.uelle unocrfchulbet fein ferneres ©efcf)icf, fonbern

aud> feine gamilie unoerbient 6djanbe, ©cf)mer$ unb oft aua) ibeeflen unb

materiellen Schaben.

Sebenfen wir nun, baß bie 3# ber $omofcr.ueÜen ungleich größer

ift, als man früher glaubte (nach auoerlä'fftgen ©totiftücn foU unter fünf5ig

^erfonen im $urd)fdmiti eine rein fyomoferstelle fein), fo ift bei einer falfdjen

Seurt^eilung ber §omoff£ueflen jebe jweite bis Dritte gamilte ber ©efaf>r aus*

gefegt, in einen Ijödjft unangenehmen ^amilienffanbal oerroiclelt ju werben.

2 liat|äd)lid) würben foldie gamüienffanbale auch faft täglich oorfommen, wenn

nicht 3roeierlei baoor fäüfcte: bie ^eimltct)feit homofejueücr §anblungen unb

bie milbe, wenn auch recht ungleiche £anbhabung beS ©efegeS. Ungleichheit

aber ift in folgern $aÜ faft ioentifd) mit Ungerechtigfeit. Stürbe ich m^ »MJ*

burch mein SöerufSgeheimmß für gebunben erachten, fo wollte ich '"ich

Ijeifchig machen, faft auf jeber 6eite beS ©otljaifchen 2llmanad)3 Samilten»

namen ^u beseichnen, unter beren Prägern mir im Sauf meiner $rarj8 min»

beftenS einer alä tjomofeEueÜ befannt geworben ift.
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^utc^ ein ^omofeEueKcö gamilienmitflltet) tonnen ober bte IjetetofeEuetten

S3ermanbten nidjt nur inbireft, fonbern auet) biteft 9tactjt!jet!e rjaben. So, wenn

ba§ 93erlÖbnif? einet Sct)roefter, bie Starriere eines SruberS, bet ©efunbljeit*

juftanb ber Mutter eines £omoferjuelIen fdjäblict) beeinflußt werben. gür all

£aS fönnte tet) SBeifptele anführen. So fenne ict) einen gau*, roo baS Sßerlöb*

ntfj eineä jungen MäbdjenS mit einem Marineoffizier surücfgtng, roeil itn* 93ru*

ber als rjornofepeU befannt rourbe; einen anbeten, in bem ein §err einen tjöljeren

Soften nidjt erhielt, roeil ein irjm 93ermanbter in eine Immoferjuelle Sacf>e oer*

micfelt roar. 2)ieje Einbuße an menfctjlictjem 2Bol)l roirb erft aufhören, roenn

baS tjornofauelle Problem eine gerechte unb richtige *>öfung gefunben fjat. 2llS

gelöft aber fann eS erft bann angefetjen werben, roenn mit ruhiger Unbefangen«

rjett ein Mann ober eine grau, benen man eifrig jur §eiratrj jurebet, [agen

fann: „$ebaure, ict) bin ljomo[er;ueII." Unter ben t)eutigen 93errjältnif}en tjaben,

roenn auet) fefmn ein geroiffer gortjct)ritt mar)rjuner)men ift, nur bie roenigften

£omo|cpellen benMutr) 5ur 2öar)rt)ett Unb fo [er)en mir benn, baß SBefannte unb

ißerroanbte, oor Alflen bie Altern, ben §omoferjuel!enütelfact) $ur £eiratf) brängen,

trjm „Kattien oor[ct)lagen" unter etngerjenber Sct)ilberung aller babei für ilm ftet)

ergebenden äußeren Sßortyeile. Stele geben fcfjließlict) nact), baS ©efüfyl ber eigenen

&erein[amung tritt als oerftärfenbeS Mofio rji^u: unb fo fettet ftet) auet) r)ter

roteber baS &>S eines normalen Menfct)en an baS eines ober einer §omofe£ueüen.

3ct) mtll luer nict)t auf bie roieberrjolt erörterte grage eingeben, ob über*

tjaupt unb unter melden Umftänben ein tjornoferjuell (Smpfinbenber tjeirat^en

barf, aud) nid)t prüfen, ob er ftet) nict)t einer ferneren Unterlaffung, ja, eines

33etruge8 jctwlfctg maetjt, menn erä orme 9lufflärung feines Partners ttjut. $5ie

3arjl Der unglücflictjen Gsrjen, ber ©rjeinungen unb @rje[ct)eiDungen mürbe roe»

fentlicb geringer, menn nicf)t ber §omojejualttät, trielfad) jogar fetjon bem 3ung*

gefeßenttjum unb Slltjungferntrjum ein fo arger Mafel anhaften mürbe. 2öer

ntct)t tjeirattjct, roeiß fct)on, meSrjcrfb er eS nict)t tr)ut. 2IIö neulict) in Serlin ein

rjomojesueller £>anb»erfer, ber oerrjaftet merben joüte, ftcr) erjdmß, jagte bie faft

gletdjgiltig banebenftefyenbe (Srjefrau ju bem anroefenben Beamten: „(Sr rjat

ntctjt nur [einem Öeben, fonbern auet) [einer fcrjretflicben @t)e ein (Snbe bereitet."

2)ie|e Seite beS rjomofejueUen Problems tjat aud? bei negatioer 23etrad>*

ung für bieSlormalferjuellen noct) eine praftifetje Söet>eutung. $omo|er,ueUe Männer

unb grauen, bie rjeiratljen, befegm häufig ^lä^e, bie für anbere referoirt ftnb.

9teljmen mir einmal ben gar nict)t jo feltenert galt, ein ImmofesueüeS junges

Mäbetjen, baS nict>t jur @l)e taugt unb neigt, rjetratlje cintn normalen Mann,

mit bem fte in fütjler finberlofer @^e lebt, ^ätte baö junge Mäöc^en gefagi:

„Jet) fann nict)t rjeiratrjen, ict) bin ljomo|'ejue[l
/J

(
[o rjätte ber Mann ein jur

CSr^efrau geeignetes, ftet) banad) jerjnenbeS unt» trai^ttnbeä Mäbcbcn $ur glücf*

liefen grau unb Mutter machen fönnen. 2öenn nur bie jur @lje Xauglict;en

t)eiratr)eten,bann brausten meniger ®e[ct)lectjtSme[en unbefriebtgt ju oerfümmern.

33
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SlllerbingS gelingt e3 manchmal §omoferhellen, eine @he aud) fruchtbar

gu geftalten. $>a tritt unfl aberjein Argument entgegen, baS für bie Slflgemein«

heit oon noch gröfjererJSBebeutung ift al8 bie SSerhütung oon gamiltenffanbal

unb unglücfliehen @h*n: ba8 3nterefle ber SRaffenhngtene'

3Jcan fprieht heute oiel oon 3üc^tungnoIitif, 'erblicher öelaftung unb

25egeneration. 3n ber X^at ift e8 eine wichtige Slufgabe, baS ®efühl ber 93er*

antroortlichfeit oor ben entftehenben Äinbern ju ^eben unb ju ftärfen. 3lHe

S3eftrebungen, bie barauf lunaielen, für eine gute unb gefunbe 9cachfommen*

fdjaft ju forgen, r»erbienen ben $>anf ber Station. SRüffen wir, wenn wir im

Scaturwalten^überhaupt einen ©inn eiblicfen wollen, nun aber nicht annehmen,

bafj ein gur gortpflangung füJjrenber 93erfehr ben barauS ^eroorge^enben Hin«

bern nicht gur görberung bienen fann, roenn er roiberftrelenb^mit Abneigung

ober fogar erzwungen ooflgogen roirb?

Sie theoretifelje S3orauß[e$ung, bag bie §omofer,ue£len nicht gute Crr-

rjalter ber 2lrt fein fönnen, feheint bureh bie Erfahrung beftättgt ju roerben.

9öir beftfccn jmar norfi feine ©tatiftifen über bie 9tachfommenfchaft rem §omo»

fequellen; ich fann aber gäHe anführen, bie immerhin feljr gu benfen geben.

(Sin fyomofer,aeHer Offizier au8 ©übbeutjd)lanb Ijeiralfyete, fct)t gegen jeine

Neigung, ©eine beibeivXÖchter ftnb ^ßroftituirte in S3erlin. (Sin homofejueller

©omnaftaHehrer oerheirathete fid) mit einem älteren^Jcäbchen, Uc XorfnafeineS

oäterltehengreunbeS: (ein einätaer©olm fam al^Slehljehnjährig r in eine Stren^

anftalt. Sßom ©tanbpunft ber Degeneration unb 3üehtunglwgiene ift jebenfaH§

ber Serfe^r eines §omo[ejueUen mit einer ^erfon be3 gleiten ©efchlechteS

weniger gefährlich unb ber S3ead)tung werth als ber ÜBerfefn: eines §omo*

fejueßen mit einer ^erfon beS anberen @e|djlecf)te8. Oft ift je|t oon $eira%

oerboten bie 9tebe: für fjodjgrabig Xuberfulöfe, ftarf Sllforjolifche, florib ©nphi*

litifche. Söenn § 175 etwa burd) ein §eiratlwerbot für auSgejprochen §omo*

fejueüe eifert werben fönnte, fo würbe, glaube ich, bamit betben feilen, ben

Normalen unb ben §omoferueUen, in gleicher Seife gebient [ein.

2öenn ber 93erfet>r männlicher §omo[ejueUer in £eut[d)lanb nur etwa

fo bewertet würbe wie jefct ber 93ertehr weiblicher §omo[e£ue!ler (alfo al8

eine ^rioatangelegentjeit jweier (Srwachfenen, in bie fid) lnneinawnifd}en 0jg

tattloä gilt), bann bliebe uns mancher ©fanbal erjpart; nicht nur ben gamilteit,

fonbern auch wlen 23eruföftänben unb Korporationen. SlUjährlidj oerliert

unjere Slrmee tüchtige Offiziere; bie ftd) wegen $omo[ejualität erjdhiefjen,

beferttren, ihren SXbfct)tet» nehmen ober befommen. 3Jlit 9teef)t fagte mir einmal

ein Slriegögetichtärath, als wieber einmal ein Offizier, bem man eine glänienbe

Äarrierejoorauögefagt hatte, nebenbei ber einjige ©ohn unb ©tolj feiner 9Jcutter,

infolge einer homofejueÜen ©efdachte, unb 5war ber ^üblichen (er war in bic

#änbe eines ©rprefferä gefallen), entlaffen würbe: „9Bir wären froh, roenn
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§ 175 fiele. §anbelt c3 ftch um einen Untergebenen, fo tommen wir mit ben

33eftimmungen über ben 2Jii(jbrauch ber 2)tenftgewalt auö. ©raupten mir un8

um (jomojfsueüe Slffairen oon Dfftjieren fo menig ju befümmem mie um bte

heterofer,uellen $tioatangelegenhetten, fo mttrben ftcher bie gäße mit Unter*

gebenen ftet) erheblich verringern, bie anberen fönnten mir bann ignoriren unb

unä blieben oiele gute Offnere erholten."

Slelmlich ift eS mit Staats* unb ^rioatbeamten; auch oon ilmen werben

alljährlich oiele aus ihrer iiaufbafm gefdjleubert. 2)tejer Ausfall an 2Äenfchen»

material, an geifligen potenten, an materiellen Mitteln fann aber, menn er, auf

fallen SSoraugfefcungen beruljenb, überflüffig ift, für bie menfdjüdje ©efeUfcrjaft

alä f oldjc nicht gleichgiltig fein, ilkö hätte Csfar 2Bilbe ber DicnfcöEjcit noch an

Kunftmerlen ju fa^enfen oermocht, menn er nicht in Jolge feiner MomojrQualität

oon ber &öf)e beä Staffens in ba3 ^udjtrjauä unb in einen frühen elenben

$ob getrieben morben märe! @in angefehener Surift, ^rofeffor Kodier, ^at

allen (SinfteS einmal ben$orfcr)lag gemalt, man foUe bei geiftig hochftehenben

^omoffsuellen eine 2luönahme oon ber Siegel machen unb fte toleriren. 2)a§

märe aber boct) allju ungerecht gegen bie ohnehin ferjon ungünftig geftellten

unteren Klaffen. (Sin ©eifpiel anberer Slrt. 2öenn jmei ©rojjfaufleute, mie

Krupp unb 3fracl, ftatt ben (berechtigten ober unberechtigten) Slnfcrjulbigungen

ber £>omoffjualität ju erliegen, it)r ©elb in einem tfanb oerjerjrt hätten, mo

baä ©eich tiomoft rjucllcn 5krfer)r nicht oerbietet, bann hätte unfer Jiäfuä oiel

Steucrgelb oerloren. Mancher §omofe£ueUe jieht heute eine freiwillige Sßerban»

nung ben ihm brohenben ©efahren oor. 9luct) ber ginanjminifter fönnte fich

alfo für bie Slenberung beö Paragraphen oermenben. Sein 3ntereffe geht fogar

noä) meiter. 28enn bie §omofejueUen nicht antifogiale Schüblinge ftnb, ftnb

bie Koften für ihre Verfolgung, bie SSorunterfudmrtgen, ©erichtSoerhanblungen,

bie ©efängnifjftrafen unnöthig unb bie erfparten ©elber fönnten Kulturawecten

3U ©ut fommen.

Sinb bie 2lu8wanberer unb bie Sielen, bie fich f<h?u unb oerfchüchtert

oon aller öffentlichen 2Birffamfeit ^utücfrjalten, bamit fte möglich ft wenig be«

achtet werben, nur einißerluft für ein StaatSmefen, fo biloen bie oielen beflafftrten

£omofejueEen, bie au8 ihrem ©eruf, ihrer Laufbahn gefchleubert würben, bie

immer tiefer ftnfen, weil fte nichts SRechteS mehr mit fich ""b ihrem \ieben

anzufangen roiffen, gerabeju eine ©efarjr, inbem fte auä fälfctjlicf} bafür gehaltenen

ju mirflichen geinben ber menfehlichen ©efeUfchaft merben. 2öie mufe folgern

3)cann )u 3Jiuth fein, wenn er einen Kameraben, einen Stubienfreunb, ber

in Sachen ber fciiebe turcfjauä nicht prüb mar, in hoher Stellung miebetftnbet,

währenb er, an Können unb SluSftchten ihm einft buretjauä ebenbürtig, an feiner

#omofejualität gefcheitert, nun mühfam als Slgent, terminier ober Klaoicp

fpieler fein üeben friften mufe! Solche Sdnctfale oerbittern, machen miftmuthig,

38*
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erzeugen äRenfcftenoerachtung unb 3Renfchenhafj, unter benen bic normale S3e«

oölferung bann felbft wteber leibet, 3öie anberS fäfje e3 au8, wenn man bie

fcomofesuellen tolerirte, fte ftch als tüchtige ©lieber ber menfeftlichen ©efellfchaft

bewähren liefee, woju fte oft alle gäln'gfeiten ^aben!

Uebrigenä fann baS mangelnbe Vertrauen ber &omofejueHen &u einer

Slircfte, bie fte oerftöfet, einer JBehörbe, bie fte oerjagt, einer 3uf% bie fte,

ihrer Sluffaffung nach &u Unrecht, beftraft, einem 3lr$t, ber ihnen au§ Unmiffen«

beit bie @h* als Heilmittel empfiehlt, einer ©efeUfcftaft, bie fte oerböfmt unb

befeftimpft, auch auf objeftio unb geregt benfenbe Normale übergreifen; auet)

fte fomten einer Dbrigfeit mißtrauen lernen, bie ftch mit ben 89efunben wiffen*

fcftaftlicfter $orfcf)ung in äötberfpruch fegt unb oöHig tnfonfequent ^anbelt, ba

fie bei 2Jlännern oerfolgt, roaä fte bei grauen freiläfjt, unter oielen ähnlichen

3lften als ftraffäHtg nur beliebige unb unter fct>r oielen ^Jerfonen nur ganj

wenige ^erau§greift, tie ihr zufällig in ben 3ßeg laufen.

9iocft in einer anberen SBejiehung ftat bie ©ejammtljctt ein 3ntereffe

baran, bog ber 93ann oon ben §omofejueüen genommen wirb 2öenn eine

größere 33eoölferung§gruppe auä irgenbweldjen ©rünben Siebe, (Srpreffer,

SRäuber, Setrtiger, Sälfcfter nicht anjeigt, unb zwar nicht etroa auä SJiitleib,

um fte zu fronen, fonbern au3 Surcftt, um ftch zu fronen, fo fcftüfct fte ba3

antifojiale Söerbrecherthum unb leiftet ihm SBorfcftub zum 9iad)ti)eil beä Staat 3»

gangen, zum Schaben ber oft noch befferungfäfjigen ^eute felbft. 2)a8 geflieht,

unter bem 2>tucf ber heutigen ©efefcgebung unb Slnfcftauung, jeft nur allzu

oft. 9tid}t leicht wirb 3«n<*rib eine Anzeige erftatten, roenn er ©efahr läuft,

mit auf bie Slnflagebanf ju fommen ober aud\ nur auf bigjiplinatifcftem 2öege

gemaferegelt ju roerben. 2)iefe8 Sftftfo aber läuft ber §omofe£ucHe, ba ber

oon ihm angezeigte ©rpreffer gewöhnlich nichts @tligere8 ju tfmn hat, alö au3

bem UnterfuchungSgefängnifj eine ©egenanjeige auf ©runb be3 Paragraphen 175

einzureiben. Unb immer noch fann e8 oorfommen, bajj foId)e Sinnige beachtet

wirb. SSor einiger 3*ü erbat «n Offizier, bem ein Srpreffer innerhalb einer

SSocfje groölftaufenb 2Jlart abgenommen r)atte, meinen SRath Sllö ta) ihm

bringenb empfahl, ben chanteur feftnehmen zu (äffen, fragte er weiter: „2ötrb

meinem Regiment 3Ktttheilung gemalt, auch roenn id), orrne mich im ©inn

beS Paragraphen 175 frrafbar gemadft ju haben, nur als geuge auftreten

mufe?" 2118 ich biefe 2TCögltchfeit, nach früheren Erfahrungen, nicht abwetfen

tonnte, fagte er: „$)ann mufj ich eben weiter zahlen."

»nn heute in einigen ©rofeftäoten, wie S3erltn, Hamburg, Sreölau,

2Jcüncften, Die ftriminalpolijet ben Homofepeüen bis ju einem gewiffen ©rab

mit 2krftänbnifi entgegenfommt, fo beruht 2)a8 nicht nur auf ber bureft perfönliche

Erfahrung gewonnenen Äenntnife unb @r!enntnife ber eigentlichen 9catur ber

^omofenieHen, fonbern auch barauf, bafe bie Polijei hofft, im S3unb mit ben
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^omofesueUen gegen baS eigentliche 9Serbrec^crtI)um, unter bem $)tefe mehr als

bie Normalen ju leiben haben, wirf[am oorgehen £u fönnnen.

Sei richtiger Beurteilung fann ber §omofejuelle auch manche gu leicht*

finnigem unb fehlstem &benSwanbel netgenbe 3Jlenfct)ett oom Untergang

erretten, Schon jefet fehen wirS manchmal. 3öie oft nimmt ftdj ein §omo*

ffEueUer eines Ijeruntergefommenen 2Jtenfchen an, ber arm, oeiwaift, elenb,

ftellutig» unb wofmungloS ift, erhält ihn, lägt tr)n @twa8 lernen unb fudjt

ii)n nach 2Jlögluhtett ju heben, ju bilben unb ju förbern. 2Baö oon 3lrm

unb SKeict) gilt, gilt auch w>n gcifttg deichen unb geiftig 2lrmen, Erfahrenen

unb üernenben, kelteren unb 3tingeren. 3*be görberung menfchlicher ^erfön»

lichfeit fteigert aber bie SBolfSfraft. 2)er §omofejueHe fann fo im negatioen

unb im poftttoen Sinn, inbem er ben greunb com «Schlechten gurücfrjält unb

jum ©uten anhält, bem ©injelnen unb ber ©efammthett nü&en. Boraus*

fe|ung ift natüilicr), bafj in folchen Bünbniffen baS ©eelifche, ©eifrige, 93er»

ebelnbe, baö Bebürfnifj nach Anlehnung in ben Borbergrunb, ber ©ebanfe an

förperliche Berührungen in ben ©chatten tritt.

£er §omofe£uelle mufe nach «ner ®ntwtcfelung ftreben, bie bewirft,

bafj, wenn oon ihm bie SRebe ift, roie beim heterofesuellen SWann unb 2Seib

an feine *ßerfönlid)feit, an feinen £opuS als etwas ©anjeS, auch «>ot)l an

bie feelifche Richtung feiner Steigung gebaut wirb, nicht aber an ettoa bamit

im ßufammenhang ftehenbe Sitte, roie es heute meift noch t)an

Stecht, baß man fich um feine ^ßrioatfacr)e nicht fümmere, roenn er feines anberen

SRenfcfjen £Rect>t unb SBillen oerlefjt, etroächft bem §omo[f£ueIlen bie Pflicht

(bie man ja auct) oon bem Normalen oerlangt), feine **iebe nach Möglich feit

ebel unb fegenreich ju geftalten.

SöoUte ich mein %tyma oÖUtg erfchöpfen, fo mü&te ich 001 Allein «oct>

auSeinanberfefcen, wie wichtig bie Äenntnife beS f)omofer.uellen Problems für

baS pfochologifche Berftänbnifj ber 2Kenfcf)en im Slttgemeinen ift, oon wie hohem

2öerth befonberS auch für bie inbtoibueHe Grjiehung unb bie Berufswahl, oon

wie fiarfem einffufj bei ber Bea>ertl)ung unb Befjanblung menfchlicher 3nbi»

oibualitäten unb ^nbioibuen. 2)aS ©efagte aber bürfte genügen, um ju jeigen,

bafj ber Normale auch tm eigenen $ntereffe, nicht etwa nur auS 3Jlenfchlichfcit

unb ©erechtigfeitpnn, beftrebt fein fo0te, an ber Bewältigung biefer Kultur»

aufgäbe mitjurathen unb mitjuwirfen.

©harlottenburg. Dr. SWagnuS fcirfchfelb.
«
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21Tetfter f)eve$, bev ©rgantft. *)

Iflgßts ich in SebiHa in ber Vorhalle ber Sirene 5ur ^eiligen 2lgne« auf ben 93e»

©ßp ginn ber Beihnacrjtmette wartete, era&^lte mir eine «Pförtnerin be« ftlofter«

bie folgenbe ©efdjichte. «Natürlich war ich banacb, noch ungebulbiger, biefem SBunbet

beiaumolmen.

Sro&bem mar nichts weniger munberbar al« bie Crgel bei Sanft 8lgne«,

nicht« gewöhnlicher al« bie gefchmacflofen SRotetten, womit un« ber Drganift in jener

9?acr)t bebaute. 911« icb, au« ber ffirche trat, tonnte icb, mich nic^t enthalten, bie

Pförtnerin mit fpöttifct)cm Sachen ju fragen: .SBoljer fommt e«, bafe bie Crgel

be* Weiftet* ^erej heute fo fehlest fpielt?"

M", entgegnete bie Hlte, .weit e« nicht feine Orgel ift*

„Wicht feine? 2Ba« ift benn au« ber geworben?"

„Sie ift bor Slltet in Stüde gefallen; fie war auef) fchon Ijttbfä alt!*

*) QHiftaoo Slbolfo Verquer, ber 183G inSebiÜa geborene Sohn eine« fpanifdjen

3Jialer* Don beutfdjer Slbfunft, wirb 311 ben 9?eu«9lomantifern gejä^lt. $err Stauf bon

ber Ward) fagt (in ber Einleitung 5U bem bei Dr.gfranaSebermann erfa)einenben$Banb

.Segenben", bem bie Iner abgebrutfte Erzählung entnommen ift) ü6cr ihn: .Saum ein

$td)ter hegt für bie Vergangenheit folebe fromme Verehrung wie33ecquet. Sieferüb,*

renbe 9lnf)anglichfeit an eine oerfunfene SSelt fleibet feine ftarfe fünftlerifd)e ^ubioi-

bualität in ben azurblauen $önig«mantel be« naioenStjri*mu*(hier bermag man beut*

lieb, ben fönfluf? br« germanifchen Urfprunge« 511 erfennen) uub frönt fie mit bem pb,o«-

photefjirenben £>eiligenfd)cin ber religiöfen $b,antaftif (Sinflufj ber romanifchen ©r*

5ielwng)." $enmit neun fahren berwaiften Knaben hatte einemohlfwbenbeXaufpathin

in« £>au« genommen unb, unter ber Söebingung. baß er ein erjrfamer Kaufmann werbe,

jumGsrben ihre* Vermögen« beftimmt. 2)aju fonnte bcr@rwad)ienbefid) nid)t entfajlie*

Ben. ©ine«$age« lief ber^lchtaehnfährige aus bem Jpau« unb fam mit leeren Üafdjen in

Wabrib an. Wangel, Sorge für ben nächften Worgen, bitterfte sJ2ot^ würben nun feine

Gefährten. (Sr fdjrieb Feuilleton«, Sritifen, Dperntejte; fam aber nicht üorwärt«. 2113

fid) ©chwinbfuchtfnmptome geigten, oerfdjafften greunbe U)m ben Soften eine« ©d)rei»

ber« bei ber $ireftion ber Bienes Nacionalus mit einem 3af>re«gef)alt bon ungefähr

fünfhunbert Warf. ?lud) biefe Stellung oerlor er balb wieber, weil er, ftatt 2lften ab^u«

fehreiben, gute Vücher gelefen ober mit bem 3eicf)enftift Sfiaaen entworfen ^atte. $a§

Schreiben brachte nid)t* ein; Vecquer berfudt)te fieb, nun al« Waler. Spater, al« er bie

„Segenben" unb bie .Briefe au« meiner ftlaufe" beröffentlict)t hatte, ging« etwa« beffer.

Gr fonnte ba«Sanb burchftreifen, bie tiefte römifcherunb arabifcfjer Kultur auffuchen

unb in feiner ^Ijantafie ba§ alte, berfunfene Spanien wieberaufbauen. Sott) immer fafe

bie Sorge an feinem Sager. Unb arm, wie er gelebt hatte, ift er in ber SBeif) nach,tjeit be«

3at)re* 1870 geftorben. Seit if>m ein geliebter Vruber entriffen war, fiepte er Inn

unb fonnte fid? be* möblier) beginnenben sJiub,me« faum nod) freuen. 3>ie lautefte ?lner*

fennung b,aben im ganzen fpanifchen Sprachgebiet feine ©ebid)te(Rimas) gefunben, bie

feb,r oft fomponirt werben finb. S3on ben^rofafchriften hatten bie .Segenben", bie wir

jefetfennen lernen, ben ftärfftenßrfolg. ©rfelbft bachteüber feine Seiftung gering. ffSlet-

nigfeiten, bie ich machte, um ben junger $u ftiden." 3)er 9?ame be* ^eutfcb/SpanierS,

ber biefe Äleinigfeiten fchuf, warb in ber ^eimath bennoef) bom 9iul)m gefrönt.
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„Unb bie Seele be« Drganiften?"

„Sie ift tttc^t met)r etfehienen, feit man bie aetfatlene Dtgetibuteh bie iefctge

erfe&t hat."

SBenn eS DieÜeichl einem meinet Sefet, uacb,bem 'et biefe ©efefcichte gehört,

einfallen foflte, mit bie fetbe fttage au [teilen, fo tuciB et {ebenfalls feejon, warum

fid) ein fo feltfame« Sunber nicht bi« auf unfete Xage ehalten f)at.

L
„Seht t^r bott $en im üßutbutmantel, eine weifce ftebet auf bem ©artet,

ber au3fief)t, als ttage et alle« ©olb bei inbifchen ©aleonen auf feinem 3Bam«?

$en, bet juft au« bet Sänfte fteigt, um bie §anb bet 3>amc ju bieten, bie im

feloen 9lugenblicf ihre Sänfte oerlaffen hat unb fiel) nun nähert, bon biet ftacfeln

ttagenben $agen begleitet? (SS ift bet SflarqucS non OToScofo, ein Verehrer bet

betwitweten ©täfin be Sillapeiieba.

2flan etjäb.lt ficf>, bafj et, eb,e feine Wugen mit SSohlgefallen auf biefet $ame

haften blieben, nach bet Softer irgenbeiue« teilen £>ettn angelte; a6et bei Sätet

be« fttäulein«, bon bem man einanbet auflüftett, et fei ein 93i«d)en geizig . . . 210er

ftill! Sprich bom SBolf: unb bet SEBolf ftet>t auch fdwn hinter bet £&üt ! Seb,t$h*

ilm, wie er untet bem Schwibbogen bon ©an ftelioe baherfommt? St geht 5U

Sufc, in einen bunfeln äRantel gefüllt, unb ein einaiget dienet fc^rettet ib,m mit

einem 28inblicf)t boten. . .
."

»3efct ift et gerabe gegentibet bem £eiligenbtlbe!"

*$abt $hr ba« Sfomtfjurfteua bewerft, ba« bei bet SSetbeugung bot bem

öuabenbilb auf feiner Stuft etfunfelte? SBahtlich: ohne biefe« ftoJae 2lbel«aeiehen

wütbe tf)n ^ebetmann für einen Kaufherrn au« bet Schlangengaffe halten. Da« ift

eben bet Sätet, bon bem wit fptadjen! Schaut nut, wie ihm bie Seute^lafo machen

unb wie fie ilm ehrfürchtig grttfjen. ©ana Seoifla fennt ihn wegen feine« ungeheuteu

Vermögen«. (St allein hat mehr golbene 9knbbufaten in feinen Sdjtänfen, al« unfet

-föerr, ber König Xon tytylipp, Solbaten befifet, unb au« feinen Schiffen fönnte man

eine Kriegsflotte aufammenfteflen, bie genügen würbe, um felbft bem Ökofttütfen

Stuft a" bieten. Seht nur, feljt ben Raufen bon grofjmacrjtigcu Herren! Sa« finb

bie bietunbawanaig SHitter. .f>oIIa ! |>oHa! £>ier ift auch ber Slamlänber, ben, wie man

fagt, bie fetten bom ©rünen Kieua*) noch nicht beim Klagen genomen haben; fie

wagen« nicht, weil et bei ben Satonen in 9Jtobtib fo biel gilt.

„Uer fommt nut in bie Kitcfje, um bie 9Jcufif an hören
!"

„Wein ! 2Senn Reiftet s#etea mit feinet Dtgel $em nicht fauftgrofje £h*äneu

au« ben Slugen bre&t, fann et fict>er fein, bafj $er feine Seele meht im üeibe hat;

btelleicht fchmott fie fetjon in ben Bottichen be« ©ehötnten**)."

„'M) 9cachbatin, e« fteht jchlimm, fehl fdjlimm; mit fcfjeint, e« wirb tu«

eine Lauferei geben! laufe in bie Kirche, benn nach Willem, wa« ich fefje, wer-

ben h«r mehr Schläge au Stiegen fein al« Saterunfer."

„Schaut, fchaut! 3>ie fcienftmannen be« $eraog« be SllcaKi biegen um bie

(Scfe be« ^Jlaöe« San $ebto unb im engen ftrauengäßcheu, ferjeint mir, aeigen [ich

bie Don Sttebina.Sibonia!"

*) 35ie ^nquifition.

**) Qm Original: Pero Botero.
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„§abt ühS (Sud) nicht gleich gefaxt?"

„Schon l)aben fie einanber gelegen! Schon fdjlieftni fie fid) in bi etile 9ieiheu.

Tic SJoIfghoufen jerftieben. 2)ie $äfd)er, bie bei folgen Gelegenheiten Don ftreunb

unb Jeinb genauen njerben, jie^en fid) juettef. Schon rennt auch ber $err Stabt*

ridjter mit feinem Stmtöftab unb feinem ganzen 9?u^m in bie SBottyalle. Unb ba

fagt man nod), baft e3 eine ©credjtigfeit giebi!"

„^a, für bie armen Teufel!"

„©ehen mir! Schon blinfen im $unfel bie Schübe! lieber Herrgott, fleh

uns bei!"

„Schon faden ^iebe! 9<ad)bnrin, ^iert)ex !
sBeDor fie un£ bie ütl)ote Dor ber

Ucafe autoerfen! . . . Slberftifl! 22a§ift£a8? ftaum haben fie angefangen: ba hören

ftc fd)on auf."

„3Ba8 ift ba für ein ftlammenfctjein! ^ohenbe ftadtlnl Sine Sänfte! £ag

ift ber §err »iferjof!"

„$ie SWerheiltgfte Jungfrau Don Slmparo, bte id) gerabe in meinen @e*

banfen angerufen, hat ifjn mir au ^»ilfc gefdndt! Wiemanb meifj, roaS id) biefer

eblen ^eiligen fctmlbig bin! 9Kit melden t)otyn 3infen aa^It fie mir bie Seraen

aurürf, bie ich if)r jeben Sonnabenb anaünbe!"

*Sd)aut, wie ergaben er in feinem üioletten ©emanb unb bem rotten

$ut auS^h*- ©ott erhalte ihn nod) fo Diele Qab,re auf feinem %tyc<m, mie ich mit

au leben müufcfjc! 2Benn er nicht märe, ftünbe burd) ben groift ber §eraoge halb

SebWa fdjon längft in flammen."

„Seht bie i^arifäer an, roie fie aur Sänfte beS Prälaten tftnaeln, um feinen

SRing au Kiffen
!"

„Bie fie hinter it)m tyx&üfyn unb fidj unter feine $ienerfdjaft mifchen!*

„SBer möchte fagen, bafj bie 3mei, bie je&t bie beften ftreunbe au

fetjeinen, roenn fie fid) in einer fleinen falben Stunbe in einer buntten ©äffe treffen ..."

„SaS finb bie Selben!"

„©ott behüte mid), au beuten, fie feien 2Jcemmen. Sie haben fchon öfter 93e*

meife Don -HJcuth gegeben, bei Dielen Gelegenheiten gegen bte fteinbe unfereS fyexxn

unb ftÖnigS. Slber e$ ift bod) mat)r: meun fie einanber fugten mit bem SBunich,

l'idi audaufö^nen, Ratten fie fid) gemifj fdjon längft gefunben unb mir mären mit

einem Schlag biefe ewigen Streitereien lo£, bei benen iljre Sterwaubten unb 95a«

faOen gemimten, bie bod) nur bie fetten fefter anaiehen."

„
sÄber fommt, 9?ad)barin, gefm mir in bie Sirdje, ef)e fie boflgepfropft ift;

benn in folgen S^äctjten pflegt e$ btinnen fo Doli au fein, bafj eine Stednabel nicht

aur Gerbe fallen fönnte."

»^aben ba einen guten gang gemalt, bie Tonnen mit ihrem Crgantften.

Ob moljl je biefe« Softer in folgern Slnfeljen ftanb roie jeöo? Wnbere Srlöftex

fabelt SReifter $erea großartige Angebote gemacht."

„Selbft ber $etr grabifefjof hQ t ihm ja ©olbene 93erge oerfprod)en, nur

um i^n in ben $om au friegen. Mber er: nein! lieber füerben, aU feine geliebte

Orgel Derlaffen."

„%\)t fennt nic^t ben SWeifter «JJerea?

9Ja freilich, 3h« feib fremb in biefent StabtDiertel. $a$ ift (5uch ein heiliger

ÜRann! 3roar arm, aber mohlthätig mie fein Slnberer. @r hat nicht einen einaigen
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SSerroaubten außer feiner Xotfjter, feinen frreunb au&er feiner Orgel; uub fein

ganjeä ßeben Ijat er bem Broed gemeint, bie Unfcfjulb ber Zod)tet $u befctjüKen.

unb bie töegifter ber Drgel in Drbnung $u polten. SBie fdjabe, bafj bie Drgel fo

alt ift! ?lber man merftS gar nidjt. (£r öerftetjt fte fo gefd)idt b,er$urid)ten unb be»

Ijanbelt fie fo, baß mau gerabeju einem SBunber 5U lauften glaubt.*

„Seil er fte fo gut fenut; er t)at 9lfle8 im öriff."

*9lber ieb, rueife ttictjt, ob id) (£ud) fdjon gejagt t)abe, bafj ber IHime Don

(Geburt au$ blinb ift? Unb mit melier ©ngetögebulb trägt er fein Unglürf ! 2Senn

ilm Semanb fragt, roaS er bafür gäbe, fet)en 31t föntten, fo antwortet er: SJiel,

aber bod) nic^t fo oiel, rote %f)t glaubt. $enn er t)at Hoffnung . .

*

„Hoffnung, $u fefjen?"

v %a, ,unb halb
1

, fefct er, mit feiigem i>äd)eln, fjinju. ,3dj bin fedj&mb»

fiebenjig 3at)re alt; fd^on tjtibfd) lange fd)leppe tdj mtcb, burdjS lieben. 93alb roerbe

id) beu Jperrn felm!
4-

„£er Slermfte! freilief) roirb er it)n fetjett, roeil er befreiten ift roie ber

©tein auf ber Strafte, ber fid) üon ber ganzen 3BeIt mit ftüfjen treten Kifjt.*

»Sntmer fagt er, er fei nid)t4 9(nbere3 als ein armer Slofterorganift, unb bod)

fönnte er felbft bem ftapeflmcifter ber ftattjebrale im Crgelfpiel Unterricht geben.

Sct)ou finb ib,m aUtStyne in feinem Hütt aufgefallen. Sein SBattr mar aud) Dr*

ganift. !$d) t)abe it)n nietjt gefanni, aber meine SRutter (®ott gebe ir)r ben eroigen

^rieben!) fagle, er tjabe it)n immer mit auf ben (£fror genommen, auf bafj erben

©lasbalg trete. Später jeigte ber Stnabe folctje Anlagen, bafj er, al$ muffe eö fo

fein, nad) be$ Katers $obe ba8 9lntt erbte. Unb roaS für §änbe er t)at! öott

fegne fie! (Sr oerbieute, bafj fie it)n nach, ber (Strajje (£$icarreroS trügen unb in

©olb faffen liefjen! ®r fpielt immer fdjön; in einer 9?act)t roie biefer tlmt er aber

roat)rb,afttge SBunber. @r aetgt nämlid) eine tiefe $8eret)rung für bie deremonie ber

g5?eib,nad)tmelte, unb wenn bie fettige #oftte emporgehoben roirb, juft um Broölf,

bie Stunbe, in ber unfer £>err unb $eilanb SefuS St)riftu8 5ur 3Belt gefommen

ift, ba gleiten bie iöne feiner Drgel Stimmen Don Ingeln. 2Bo$u fofl ict) er-

hielt, roa* 3t)r in biefer ÜRadjt b,ören werbet? (£8 genügt, ju feb,en, roie ficb/aüeS,

ber gau^e ^lor bon Seüilla, felbft ber #err (Srjbifdpf, in ein fo unfdjeinbareS

Slöfterlein brängt, um ifm ju Ijören. Unb Qtjr bürft niebj glauben, bafj oielleict)t

nur gebilbete £eute, bie GtroaS üon ber SDiufif ber fielen unb feine ©erbienfte 5U

fcb,ä&en roiffen . . . Stein: aueb, ba§ geroöfmiidje Solf ! bie Raufen, bie 3t)r niit

Rienfädeln b,erbeiftrömen feljt, it)re ©eil)nacb,tlieber fingenb, unter bem Särm ber

JambourinS, Älappern unb Raufen, finb gegen it)re ©crooljnljeit, ftc^ in ber Sttrd)e

i)erum$uftofjen, ftumm roie ba§ ©rab, fobalb SJceifter ^erej bie ^)äube auf bie

Orgel legt. Unb roenu fie ju fpielen anfängt ! Äufi allen ?lugen ftürjeu bide 2:b,ränen.

Unb roenn er aufhört, l)ört man einen langen, fduer enblofen Seufzer. 2)aS ift

bei ?ltt)em, ben bie yinroefenben Aurüdgetjalten baben. 9Xbcr fommt ! @d)on b,aben

bie ©lüden 5U läuten aufgebort; bie SWeffe fängt gleich, an! ££ür bie gan^e &>elt

ift r)eute eine 3Beib,enact)t; aber für un§ ift fi(S noch, meljr als für 9lnbere!*

Wit biefen SBorten nätjerte fieb, bie gute Srrau, bie it)rer 92ad)barin ^üb,rer*

bienfte leiftete, ber SBorljafle beS StlofterS jur ^eiligen Qlgne$. rmt brängte fie

fidt) mit einigen gefd)idtett SUbogenftöftcn in bie Äirdje, roo fte in ber bei berü£f)ür

aufammengepferdjten SRettge berfcrjiüanb.
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$a* ©Ottenau* mar überreictjlict) erleuchtet. SJer öon ben «Itftren ftrömenbe

unb um fic mogenbe Sturabact) tion üicftern fpiegclte fict) in bem reiben ©djimuf*

merf ber tarnen, bie auf ben öon $agen ausgebreiteten @ammetpffir)Ien fnieten

unb au« ben fcänben irjrcr Duennen bie ©ebetbfictjer empfingen unb einen leuchten*

ben ftrei* ring« um ba* ©itter be* ^re*buterium* bilbeten. $n ber 9tölje biefe*

(Manber*, eingefüllt in farbige, golböerbrämte SHclntel, au* benen grüne unb rotfje

©änbet tjeroorfaljen, ftanben, in ber einen £anb ben $ut, beffen Gebern bi* $ur

Grbe fjerabfielen, bie anbere auf bem polirten Sheua be* Schwerte* ober mit bem

£eft be* reict)au*gelegten 2)olct)e* fpielenb, bie oierunbamanjig bitter mit einer

Sftenge be* oornefjmjien ?lbel* Don ©eoifla; fie fdjienen fo eine SKauer ju bilbcn,

um iljre grauen unb Äiuber oor ber 53erüt)rung mit bem <ßöbel gu bemafren. $a*

niebere SSolf, ba* im rücfroärtigen 5£eite ber $trct)enfct)iffe mie ein fdjäumenbe*

9Äeet f)in* unb ferroogte, bract) in Subelgefctjret au* unb begleitete e* mit einem

unt)armonifd)en ©etön ber klappern unb Stam&ourin*, al* ber (Srabtfajof fetan»

nafjte, ber bictjt neben bem £>auptaltar auf einem fctjatlacfjfarbigen Xt)ronftu^l Sßlafc

naf>m unb, umringt oon feinem priefterlict)eu ©efolge, ba* SSolf breimal fegnete.

$a* mar ba* 3cict)en aum ©eginn ber SKeffe.

Xro(jbem bauerte e* noct) einige 3eit, et)e ber ßelebrirenbe erfdjien. %'\t

3ftenge, bie ungebulbig mürbe, fing an, ftdj ju rütjren, bie SRittet t&üfct)ten einige

falblaute Sorte unb ber (Srjbifdjof fcbicfte einen feiner Liener in bie ©afriftei,

um ju fragen, me*ljalb bie (Seremonie noct) nidjt anfange.

„Reiftet $erea ift erfranft, fctjmer erfranft; e* ift iljm unmöglict), anbiefer

9J(ttternaa)tmette tfeiljunefmen", lautete bie 9lntmorr.

2)ie 9tod)rid)t oerbreitete fid) augenblicflicfj im 3Solf. ®en trautigen @in*

brucf 3U fctjilbern, ben fie auf bie antoefenben Waffen übte, märe faum möglictj.

©enug: in ber Rirdtje entftanb folct)er fifttm, baß ber ©tabtrictjter aufftanb unb

bie $äfdrjer, inbem fie fict) ämifcfen bie Spenge brängten, alle Sftüfje aufmenben

mufeten, um SRutje ju fcfjaffen.

3n biefem Vlugenblicf nat) te fid) ein roibriger, magerer, fnocfiger unb baju

noct) fd)ielenber Sftenfct) bem Sfjron, auf bem ber Prälat faß.

Reiftet «ßerea ift franf, fagtc er, „bie Stteffe fa™ *W beginnen. SEBenn

eure (Sminena e* wfinfct)t, fo werbe id) in fetner ?llnuefenr)eit auf ber Drgel fpielen.

$enn ÜMfter ^erea ift nieber ber erfte Organift ber SSelt noct) toirb e* nact) feinem

2obe n5tt)ig fein, au* Sftangel an einem gefa^icften Spieler ba* Qnftrument t»er-

morfcrjen ju laffen!"

2)er (Srabifcfof nicfte jum 3«cr)en feiner ®rlaubni§. ©cb,on brachen einige

ber ©läu6igen, bie biefen fonberbaren 9Jkni(rjen al* 9?eibl)art aller Drganiften

unb al* Jeinb be* HKeifter* ^ere^ fannten, in 9iufe ber Unaufriebenfrit au*: al*

fict) urplöfclict) in ber Vorfalle ein »Übe* ©etöfe erl)ob. „^eifter $ere$ ift

ba! . . . 3Weifter «ßerea ift ba! . .

*

9luf ba§ ©efct)rei Xere^r, bie fiel) um bie Xfür brängten, manbten alle

Köpfe fict) bortfjin.

SBirfltcf : 9J?eifter ^erea toar in einem 2limfeffel in bie $itd)e gefommen,

afd)faf)l, mit eingefunfenen klugen, unb nun ftiitten Me um bie (St)re, it)n auf

ben Schultern tragen a» bürfen.
sBeber bie ?lbmat)nungen be* Slrate* noct) bie

Xfränen feines Sltnbc*: nietjt* t)atte it)n üermoctjt, im SBett au bleiben.
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„Wein", föflte er, „e« ift feilte ba§ te^tc Sttal, id) weife e3, unb will

nid)i fterben, oljne meine Drgel befugt ju Ijaben, gerabe in biefer Wadjt, in ber

2Bei$ena$t. ftommt! wM! 3$ befehle e«! ©eb,en wir in bie ffircb,e!"

©eine ©eb,nfud)t würbe erfüllt. 9(uf ben Schultern trugen fte iljn auf ben

©f)or unb bie 3Keffe begann. @6en fdjlug bie Ufjr ber Statljebrale bie zwölfte ©tuube.

Sntroitu«, (Soangelium unb Cffertorium waren fcfyon borbei unb e3 fam

ber feierliche 9lugenblitf, wo ber ©eiftlidje bie ^eilige $oftie mit ben ftingerfpifcen

erfaßt unb emporhebt.

©ine 23eib,raud)Wolfe oou blauen SBeflen erfüate ben 9iaum ber ftirdje; bie

©loden Hangen mit fdjütternbem Don unb SKeifter <Perea legte bie aittrigen ftinger

auf bie Soften ber Orgel.

Die fyunbert (Stimmen ber metallenen pfeifen erflangen in einem einzigen,

mfidjtigen, langen Sittorb, ber fid) aflmäb,lid) bertor, wie wenn ein Söinbftofj feinen

legten Jpafl oerwetjt bätte.

Diefem erftcn 9lfforb, ber einer bon ber Grbe jum Gimmel aufidjmebenben

(Stimme glidj, folgte ein jwetter, $art unb lieblich, ber aügemad) anfcfywofl, immer

ftftrfer unb ftärfer, bi§ er in einem ©trom entfeffelter Harmonien auSeinanber«

wogte. @$ mar bie ©timme ber @ngel, bie, ben Seitraum burd)bringenb, $ur

(Srbe fliegt. Dann Ijörte man gleichkam fernen .*pnmnengefang, Don ben £eer*

fcfyaaren ber Seraphim gefungen, taufenb £t)mnen, bie jufammenflingenb eine einzige

bilbeten, bie Segleitung einer tounberfamen SDlelobie. (Ein Ojean bon geljeimnifc*

tollen Dönen; unb mie ein filberncr 9?ebel marS über ben SBefleu be$ UfteereS.

Salb oerloren fid) ein paar einzelne klänge unb gleid) barauf bie übrigen;

bie in einauber oerfd)lungenen £öne begannen fid) ju entwirren, ©cfyon waren

e§ nur nod) jwei ©tirnmen, beren (£cf)o in einanber flang. Dann blieb nur einer,

ein einiger, langer, mie ein Eid)tftrat)l Ijin^itternber Jon. . . .

55er ^riefter fenfte ba§ .£>aupt unb über feinem fallen ©d)äbel erfcbjen im

blauen Dunft best ©eiljraua^S, wie in einem asurnen ©Fleier, bie £>oftie bor ben

Süden ber Snbft^tigen. $n biefem Nugenblitf löfte ficb, ber £on, ben SReifter

^erea mit einem Friller anfielt, unb ber WuSbrud) einer gemaltigen Harmonie

er|"d)ütterte ba8 ©Ottenaus, in beffen SBinfeln bie sufammengepreüte #u|t er«

braufte unb bie farbigen ©Reiben ber genfler in ib,ren fdmialen gotfyfdjen Sogen

editierten. $lu§ jeber ber Moten, bie fid) in einem fo ma^tboflen ?lfforb Der*

einigten, entmidclte fid) ein Dtjema; batb nal), balb fern, jefet leucfctenb, jefct

bumpf, als wollten ©emäffer unb Sögel, SBinbe unb Slätter, SRenföen unb ©ngel,

(Srbe unb Gimmel, jebeS nacb, feiner 9lrt, ^nmnen $ur ©eburt be3 ©rlöferö jauc^aen.

Die Solfömengc taufdjte mit ©taunen unb Serounberung. $n 910er klugen

glänaten tränen.

Der bie 9Keffe lefenbc ^riefter füfjlte, mie ib,m bie .f)änbe bebten. Denn roaS

er mit ib,nen emporhob, mar Der, ben SMenfäen unb erjengel grüßten, mar fein

©Ott! Unb ib,m mar, al£ feb,e er ben Gimmel offen unb bie $oftie fid) in ben

fieib G^rifti bermaubelu.

Die Drgel tönte fort. Slber iljre klänge mürben allgemacb, fd)märf)er, mie

eine ©timme, bie bon @d)0 5U ecb,o eilt unb leifer mirb unb leifer, je weiter,

befto leifer ... Da ertönte ein Sdjrei bom ßfyor, ein bezweifelter, burdibringen»

ber ©ch,tei, ber 9luffd)rei eineS 2Beibe§. Der Drgel entrang fidb, ein falfdjer, un*

gewöl)nlirl)er Jon, wie ein ©djlud)$en, ein ©tö^nen: unb fie berftummte.
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2>ie iltfenge brängte fic^ auf bie (Stiegen ber Qmlerie, mob,in olle Gläubigen,

au« ifjrer frommen Wnbad)t geriffen, ifjre Äugen boß Unruhe menbeten.

„933a« ift gefd)e$en? 2Ba« gefjt bort öor?" fragte man einanber, aber

SRiemanb fonnte e« Jagen, obgleid) ftd| ?lfle bemühten, e« gu erraten.

$>ie Sermirrung mucf>« immer mefjr unb ber ßäim brof)te bie für eine

fira> aiemlidje Drbnung 51t bernicfjten.

„2Ba« mar ba?* fragten bie tarnen ben Stablricrjter, ber, oon ben $äfd)ern

gefolgt, auf bie ©alerie brang unb nun ganj blafj unb bcmegt bafjin eilte, too

iljn ber (£rabifcf)of erwartete, ber juft fo neugierig mie bie Ruberen mar, bie Ur*

faaje be« Särme« gu fjören.

„2Ba« giebt«?"

„
s
JOfeificr s#ere$ ift foeben geftorben!"

3n ber %fyat fallen bie erften 9lnbäcf)tigen, bie, über bie Stiegen brängenb,

auf bie ©alerie gelaugt maren, ben armen Organifteu, mie er mit bem $(ntli$

auf bie Jaften feine« alten, morfd)en, noaj immer bumpf nadjljau'enben Qnftru»

mente« fjingefunfcn mar, unb $u feinen 5üfjen bie fnienbe 3"od)ter, bie )<f)lud)$enb

unb ftöfjnenb iljn bergeben« anrief . . .

II. •

w©uten $benb, meine ttjeure Scnnora, 5)onna 93altafara! Kommt §f)x Ijcute

aud) $ur sJDiitternad)tmctte ! Ijatte bie fefte 9(biid)t, in bie ^Sfarrfirdje ju geljen,

aber ma« ba Porgefyt . .
.*

„2Bof)in geljt ißincento? . .
.*

„2Bo 9We Ijingeljen.
4'

»Unb bod) ift mir, feit SKeifter s^ere3 geftorben, mie »enn mir ein Stein

auf« $er$ fiele, menn id) in« Softer ber ^eiligen Wgne« trete. $er ?Ume! $00
mar ein ^eiliger!"

„3cf> fann fagen, bafj ict) ein 6tücf feine« ©etuanbe« mie eine Reliquie Ijüte;

er üerbient«; bei ©Ott unb bei meiner ©eele! ÜBenn fid? unfer £err (hgbifcqof

ber Sactje annimmt, merben ib,n unfcre (Snfel fid)erlia^ auf ben Altären feljen. Mber

mie ©ott miH. £te £oten unb bic 9lbmefenben Ijaben feine ftreunbe. ^eutjutage jieljt

nur $a«' an, ma§ neu tft. %f)t oerftefjt mic$ fcr)on. Sa«? %f)t mifct nicr^t« bon

25em, ma« gefeiten ift? 2Bitfli$! Wix #met finb einanber barin gang gleiaV SIu«

unterem §au« in bie ftircrje unb au« ber ftirdje nad) $au«, o&ne un« um $a«
3U flimmern, ma« man fpricbj ober nicfjt fpricrjt. Wur Ijöre icf), fo nebenbei, bocp

ein 9Börtd>n b,ier, ein Börthen bort, faft ofme e« 51t moHen."

»3«, fo ift« aud) bei mir!"

„SJiir fd>etnt, e« ift fdmn eine au«gemad)te 6acf)e, bafj ber Organtft 00m

^eiligen SRomanu«, ber fdjielenbe Äerl, ber nid)t« 9lnbere« ju t^un tjat, al« bie

übrigen Drganiften $u Oerfcrjmär^cn, biefer fdjlamptge Surfd), ber e^er einem Ort)läct)ter

Dom t^teifcfjtljor ötjnlicb, fie^t al« einem ob r tu luden Drgelfpieler, biefe 92ad)t ftatt

be« SKtifier« ^txcs fpiclcn mirb. 91uc^ merbet e« Diefleicfjt fcb.on »iffen; e«

ift in ganj Sebifla ja befannt, baß fiel) ba$u fein ?lnberer ^ergeben möchte. 9?id)t

einmal feine eigene £od)ter, bie boef) fpielen gelernt fjat unb bie nac^ bem S£obe

be« SJater« al« 9?obi$e in« Älofter eingetreten ift. SRatftrlid). Un«, bie mir ge*

moljnt finb, bie munberbaren %öm $u ^ören, erfcb,eint alle« s2lnbere fdiledjt. Db-
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gleidj ber 9Jcenfd) fidj bemüht, ade SSergleidje bermeiben . . . 9lber fobalb baS

Slofter befdjloffen Ijat, baft 3U ©r)ren be§ Sterftorbenen unb jum Beiden ber Trauer

bic Orgel in biefer Stockt ftumm fein folle, melbet fidj unfer 9Jtonn unb behauptet,

er getraue ftd), §u fanden

ÜHidtjtS ift fo breift roie bie Umoiffenljeit! Jreilicr) iftS nidjt feine ©djulb,

fonbern bie Sdjulb $>erer, bie in biefe Sntmeifjung gemilligt fjaben. Slber fo geljtS

auf biefer 2Belt! 9Kan formte faft benfen, bafj fid) oon einem !$at)x 5um anberen

nidjt§ geänbert fjat. 3)ie felben großen Herren, ber fetbe $runf, baö felbe ®e*

bränge in ber 5t)ür, bie felbe Aufregung in ber SBorf>aHe, unb bie felbe 9Jcenge

in ber ^irdje! $ld), menn ber £ote auferfteljen fönnte! @r mödjte lieber nodj

einmal fterben, nur um nidr)t feine Orgel unter folgen ipänben minfein 311 fjören!

5)e8f)alb (mennS maljrift, ma§ mir bießeute au§ biefem Stabtbiertel er^ätjlt

Ijaben) min man biefem (Sinbringling audi einen netten 3 1 rot et • fpielen. ©obalb

ber 9lugenbltcf fommt, mo er bie #änbe auf bie haften legt, get)t bie Stafcenmuftf

auf ben XambourinS, Sllappern unb Raufen lo3 . . .
s21ber ftifl: fcf)on tritt ber

Oelb in bie Sirdje!*

„3efu§! 2Ba<3 für eine Stiegli&jacfe, maS für ein§al£futteral ! Gin netter fterl!"

„tommt! $n einer Meinen ffieile mirb ber @r$bifdt)of eintreffen unb bie

9tteffe anfangen. Wt ift, al§ fönte biefe 9cad)t auf ein paar $age 51t reben geben!*

2)amit brängte fid) bie gute grau in ba§ innere bcr Stirpe $ur ^eiligen ?lgne$,

mo fie fidj nad) if)rer ©emoljnfjeit mit ben Gßbogen burdj bie Spenge ben 9Beg bahnte.

$ie (Zeremonie begann. $)a$ ©otteScjattS mar oon bem felben blenbenben

Stdt)terglana erfüllt wie im Vergangenen ftaljr. 9?ad)bem ber neue Drganift burdj

bie 3mtte ber ?lnbftd)tigen, bie baS ftird)enfdjiff erfüllten, jum Prälaten gegangen

mar unb beffen King gefügt trotte, ftieg er auf ben (Sf)or, roofelbft er ein Orgel*

regifter um ba§ anbere mit eben fo affeftirter mie lächerlicher 2Btcf)tigt^ucrti auf»

30g. Unter bem im §tatergrunb ber ftirerje in bidjtem 9J(ifct)mafdj aufammenge*

brängten $8oIf liefe fid) ein bumpfeS, bertoorreneS ©ebraufe fjören, ba£ fixere 3ln*

3eid)en naljenben ©turmeS.

„(Sin $>anSrourft, ber mit feiner ©efcfjeitljeit bid trjut*, fagten bie Cinen.

„©in (Sfel, ber, nad)bem er feine Orgel berborben (jat, bafc fie frächet unb

achät »ie eine SBeberfnarre, t)ierf)erfommt, um baS SBerf be$ 2Jfeifter3 ^erej 3U

entroeiljen", meinten bie Ruberen.

Unb mäljrenb ber (Sine ben SKantcl ablegte, um oorbereitet 3U fein, menn

er auf bie ^aufe ljämmern folle, ber ?lnberc bie klappern unterfud)te unb sMe fidj

rüfteten, ÜBärm 31t machen, je mefjr, befto beffer, magte faft Seiner, ben fonber*

baren HRenfdjen su toerttjeibigen, beffen t)offörtt)ige§ unb pebautifdjeS ©eljaben ein

fo munberlidjeS ©egenftücf ju ber befc^eibenen unb freunblidjen ©iite be§ 9J?eifter§

$ere3 bilbete.

(Snblidt) mar ber erroartete Vlugenblicf gefommen, mo ber ^ßriefter, nacfjbem

er fidt) üerbeugt unb einige SBorte gefproetjen, bie .'poftie smifdejen bie 5i"9cr nimmt.

2>ie ©locfen läuteten unb it)re Söne bebten, gleidtjfam ein iRegeu Don friftatlenen

klängen; bie burcf)fichtigen SBeflen be§ buftigen Seiljraud)^ fliegen jur ^>öt)e unb

bie Orgel fefote ein.

©in ot)ren3erreifeenbe§, milbeS ©ctbfe erfüOte in biefem ?lugenblicf bie ÜRäume

be« ®otte^«ufe« unb erftidte ben erften «fforb. Srfialmeien, ^ubelfärfe, Jam*
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bourinS, klappern: alle möglichen ^nftrumente tieften gleidjaeitig iljreburdjbringenben

Sötte Ijören. Slber baS üerroorrene Särmen unb 93raufen bauette nur ein paar

Sefunben. 9Bie eS angeloben: eben fo plöfclid) berfiummte ed.

Ter jmeite Slffotb, ber üo IT, mftctjtig unb Ijallenb ertönte, ttmrbe Oon ben

metallenen pfeifen ber Orget lange ausgemalten unb glidj einem SBafferfafl filberner

Harmonien, £immlifd)e klänge, roie fic in Slugenbliden ber Segeifterung baS Oljr

berühren. ®efänge, nut oon ber (Seele begriffen, oon Sippen aber niemals aus*

aubrürfen. Xöne, einer fernen SRelobie entriffen unb OontiSBinbe getragen. Blätter«

rauften, baS mit äartem ©elifpel, ä^nltdt) bem beS KegenS in 93aumfronen, nieber«

roeljt, 2crd)entrifler, bie auS ©hinten emporfteigen. 9Rit SBorten ntd)t erflärbare

$öne, mächtig toie baS Sollen beS 2>onnerS. (SngelSd)öre olme StyntljmuS unb

Saft, eine unbefaunte ^immelSmufif, bie nur bie ^antafie öerfteljt. (geflügelte

#tmtnen, bie jum Jljron beS §errn autaufätoeben fdjeiuen, ein SBirbelfturm oon

£id)t unb SHang. 21E 3)a3 quoll unb branbete unb braufte burdjeinanber auS ben

fyunbert Stimmen ber Orgel, ergreifenbetfMrct) feine 3Kad)t, gefjeimnifeboller burd)

feine $oefie, pt)antaftifd)er in feiner Färbung, als je ein Df)r eS Oernafjm.

?IIS ber Drganift Dom &f)ot Ijerunterftieg, mar bie SRenge, bie fid) um bie

Stiege brängte, iljn feljen, iljm ©erounberung auSbrütfen mottte, fo groß, bajj ber

Stabtridjter, nid)t oljne ®runb für Um beforgt (er fonnte im ©ebrftng erbrüeft

merben) einigen oon feinen SllguajilS befahl, ifmt mit i^ren (Stöben beu SBeg au

bahnen, bamit er aum fmuptaltar gelangen fönne, mo ber (£rabifd)of fetner tjarrte.

„Sefjt*, fagte tiefer, als man ben Drganiften üor it)n fütjrte, „\% bin auS

meinem ^alaft nur fuerljergefommen, um (Sud) ju Ijören. SBerbet ^fjr aud) fo

biefföpfig fein roie SWeifter ^erea, oer mir niemals ben 2Beg erfparen, aur 2Beib,nacb>

mette niemals in ber rtatljebrale fpielen wollte
?*

,,3d) üerfprecrje*, ertoiberte ber Organift, „im nädjften %cif)x nad) (Surer

(Sminena SBißen ju tf)un. $enn um alle Stfjftfce ber ganzen 2Belt würbe id) biefe

Crgel nidjt metjr berühren."

„Unb roeSljalb?*

„Seil", fiammelte ber Drganift, ber bie Aufregung nid)t bemeiftern fonnte,

„weil fic alt unb |"d>led)t ift unb eS einem unmöglid) roirb, burdj fie 9WeS auS»

aubrüden, toaS man roiH . . .*

2>er ßhrabifdjof fd)ritt in Segleitung feiner 3)ienerfd)aft auS ber $ird)e.

Sänfte um Sänfte entfernte unb oerlor fid) in ben Krümmungen ber be»

nacrjbarteir ©äffen. $>te (Gruppen in ber SBorljafle jerftreuten fidi laugfam in Oer*

fd)iebenen 9tid^tungen unb bie Pförtnerin modle fcfjon baS Xfyox \un\ (Eingang in

ben SSorraum fc^Iicfeen, als fie Ijicr noc^ aroet 5ö?ciber fanb, bie üor bem 35ilb unterm

Sogen beS ^eiligen ^fjilipp, ftdt) befreuaenb unb ein ©ebetdjen flüfternb, eben fort»

ge^en roollieu unb fcfjliefelitf) plaubernb ins (Sftfedjen ®e SaS 25uennaS einbogen.

JBta£ moHt %f)t, meine tb,eure Sennora 3)onna Saltafara?" fagte bie (Sine;

„mix iftS nun einmal fo angeboren! Seber fyat fein Stedenpferb. Unb toenn cS

mir aud) bie batfüftigen [Kapuainer bet^euern würben: id) glaube eS bod) nid)t.

3^cr aj?enf(b, ift mein Sebtag nidjt im Staube, fo au fpielen, wie mir eben gehört

f)abcn. b,abe it)n bod) taufenbmat unb nit^t einmal in ber ^fanfird^e beim

^eiligen SartrjolomäuS gehört, oon wo ib,n ber §eir Pfarrer fortjagen mufete,

weil er nid)t£ fonnte unb fo fpielte, baft fieb, ber 3Kenfd) bie D^renjieber mit
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Baumwolle berftopft ptte. Unb bann: man braucht iljm nur inö ®efid)t $u feljen;

unb ba§ ift bod), wie man jagt, ber Spiegel ber (Seele. 3dj benfe an ben armen

SReiftcr ^Serej; mit ift, al$ ob tdj iljn Ijeute gefe^en Ijötte. SBie leuchtete fein ®eficbt,

wenn er in einer 9iad)t wie ber heutigen bon ber (Salerie fam, nad)bem er burd)

feine Stnnft bieipörer mit SBerounbcrung erfüllt tyatte! 2Ba8 für ein gütiges &äd)eln

unb wa£ für eine lebenbige ftarbe ! @t war alt unb bodj mar er wie ein (Sngel

!

$>er flog nid)t, Ijaft $u nuf|t gefeljen, bon ber Xreppe, als ob iljn oben ein §unb

angebellt I)ätte, nod) fal) er fo falfweife aus wie ein Soter. ftommt, ©ennora

$)onna ©altafara, mir fönnt %f)T glauben, bie reine 2Baf)rf)eit fönnt 3$i mir

glauben. f>ab' Stobadjt, bafc bie ©ad)e einen $afen rjat!"

Wit biefen Sorten bogen bie beiben 2Beiber um bie (Scfe unb berfdjwanben.

III.

Abermals berging ein 3af)r.

SHe Webtiffin bc3 SHofterS jur ^eiligen flgneS unb bic 2od)ter bc$ 2Hetfter3

<|krea fprarf)cn mit eiuanbcr halblaut im Statten beS ffircrjendjoreS.

$>ic GKode rief jwar unabläffig bie Wnba^ttgcn, aber nür ab unb 511 fcf)ritt

eine ©eftalt burd) bie jeöt ftitlc unb Oerlaffene s-8orl)alIe unb Wählte fidj nad) einem

®riff in baS gefegnete 2Beit)Waffer einen ^Sla^ irgenbwo im ftird)enfd)iff, roofelbft

einige Wadjbarinnen auä bem felben ©tabtüiertel ben beginn ber Seirmattjtmeffe

rufjig abwarteten.

„9ßuu fefjt ^Ijr", fagte bie Webtiffrn, „(Sure 5urd)t ift übertrieben finbijd).

ftaf* 9iiemanb ift in ber SHrdje. ©rata Seoilla brängt fid) Ijeute narf)t§ in bie Statte*

brale. ©pielt auf ber Orgel unb fpielt of)ite alle Slngft; benn mir werben bloS in

flöfterlicber ©efeflftrjaft fein! 91 ber Sftr üerljartt in ©djweigen unb feufjt weiter?

28a§ ift (surf)'? 5B*a$ l)abt §t)T?*

JQfy babe ?vurd)t!" rief ba§ 9Käbd)cn mit tieferregter ©timme.

„fturd)t? SBoöor?"

„3d) weife iitd)t ! SBor etwaS Ucbcrnatürlid)cm! §eute, in ber ÜRacfyt . . .

©eljt, als id) (Süd) fageu tjörte, bafe $>l)x (Sud) ocrpflid)tct geltet, mid) bei ber 9J?cffe

fpielen 51t laffen, wollte id) OoH 5*eube über biefe ^luöjcidjuung bie 9?egifter ber Orgel

burd)muftern unb ftimmen, um (£ud) beute übcrrafd)en 311 fönneu. 3>rf) fam auf

ben (Sf)or mutterfeelenallein, id) öffnete bie jur Crgel fü^renbc Ztyix. $$om £l)urm

ber ftatf)cbrale fd)lug eS gerabe eine ©tunbe. $tf) weife nidjr, weldje. 2lber bie

£öne ber ®lotfeu roaren fo traurig unb Hangen lange nadj, lange, unb flangcu

immerbar. 2)ic gai^e 3eit üöer, toä^renb id) mie angewurzelt auf bem tyla[K

ftanb. Unb biefe gett fd)ien eine ©migfeit. ^ie Slirc^e mar teer unb bunfel. ®ort

hinten, in ber $iefe, blinfte wie ein üerlorcner ©teru am sJ?ad)tb,immel ein er=

löfc^enbeö £id)trf>en, ba§ ewige £id)t in ber 2lmpel öor bem $od)aftar. Sei feinem

fd)Wac^cn ©djein, ber bie gauae tiefe ©d)auerlid)fcit be§ Sunfeld befto bcutlirf)er

mad)t, \ü% id) (0 9Kutter, bezweifelt eö nicf)t!) einen 9Jknn, ber, fdjweigenb unb mit

bem dürfen gegen mid) gelehrt, mit ber regten .^anb auf ben Saften ber Orgel

l)in* unb bergriff, mit ber Kufen inbeffen bie 9iegifter 50g; unb bic Orgel riang!

Unbefdjrciblid)! ^cberXon fc^ien ein ©cufzer 511 fein, ber fdjon in ber metaUcuen

pfeife erftirfte, unb bie in ben .t>ö^lungcu ber pfeifen aufammcngcpreBte üuft ftrebte,

firf) au^aubreiten, gab einen bumpfen, faft unljorbarcn, aber bodj wirflidjen ^taug
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oon firf). Unb bie Uhr ouf bcr Sathebrale fdjlug nod) immer unb ber Wann be=

rührte noch immer bie Saften. Wir mar. a\$ f)i)rte id) feinen Slthem SBor ©raufen

erftatrte mir ba« 93(ut in ben ?lbetn. $d) füllte im ftöroer (SifeSfälte unb fteiter

in ben SBangen. $ann wollte id) fcfjreien, aber id) tonnte nidjt . . . $er SRann

menbete mir enb(td> fein 5(ntlifc 51t unb erblttfie mid) . . . 9?ein : idt) irre, er erblidte

mid) nicht, benn . . er mar blmb ... 64 mar mein Sater!*

„21er), Schmeftcr, laßt biefe {ßfjantafien, mit benen ber 93öfe ®eift bie fchmachen

Sinne $u beunruhigen ftrebt ! 99e<ct ein ^aterunfer unb ein 2loe SWaria flum (5rj*

enget 3Jhcr)ael, bem f^üt)rer ber $immüfd)en #eerfd)aaren, bajj er (Sud) beiftche gegen

bie argen ©eifter. 93inbet (Sud) um ben $alS ein Sfapulier, baS bie Reliquien beS

^eiligen Pachomius berührt ^at, beS 23efd)üfcerS gegen SBerfudjungen, unb get)t auf

ben &f)ox 5ur Orgel. £ic s
JMeffe beginnt foglcid) unb bie Seule finb fdjon unge»

bulbig. @uer guter SBater ift im Gimmel unb üon bort wirb er et)er jur Unter»

ftfifcung feiner Tochter bei tiefer heiligen Zeremonie fjernieberftetgen, bie für ifjn

ja ftetS ber Wegenftanb befonberer (£^rfurrf|t gemefen ift, eher fommen, um feine

Softer au begeiftern, atS um ifjr (gntfefcen einzujagen!"

%\t flebtiffin fefcte fictj in ihren Seffet inmitten ber Slofterfchtoeftern. Tie

Softer beS 9KeifterS <ßeres öffnete mit bebenber $anb bie aum Gr)or führenbe

Pforte, um auf ber 93anf üor ber Orgel $la$ ju nehmen, unb bie 2Jceffe begann. . .

.

$ie 9Weffe begann unb ging weiter. 9?icr)t3 SemerfenSroertheS gefcrjal), bis

bie
sBanblung fam. $a erflang bie Orgel: unb $u gleicher Seit öernahm man einen

©cfjrei ber Xod)ter beS SKcifterS $ere$ $ie SIebtiffin, bie Tonnen unb öicle

9lnbäd)tige eilten auf bie ©alcrie.

„Seht if)n! Seht ifm!
w

rief baS 9Käbd)en, bie ftieren Slugen auf bie ©arrl

heftenb, oon ber fte entfefct geflüchtet mar, unb ^telt fidj mit frampfhaft zurfenben

§änben am ©elänber feft. SllleS menbete feine SBlide nach ber ©teile, auf bie fie

InnmieS. $te93an! oor ber Orgel mar leer: unb bennoef) erflang baS ^nftrumeut.

9?ur bie (Srjengel in ber SSerjücfung mnftifd)er Begeiferung h^ten mit biefen Sönen

5U mettetfetn oermocht.

„faabt id)S (Sud) ntct)t taufenbmal gefagt, tfjeure Sennora 5)onna 33alta-

fara? §ab ict)S Such nid)t gejagt? ^Darunter ftedt noch ßtroaS. £>ört mich! 2BaS?

^hr feib heute nicht in ber äJcittemachtmette gemefen? 2lber $f)t merbet bod) mohl

fdjon miffen, maS gefchehen ift? %n Qa^b Seüiöa fpridjt man Oon nichts 8ln*

berem! . . . ®er £>err @rabifd)of ift, mit Siecht, wütt)enb. S9ei ber SJlette ber ^»eili-

gen SlgneS nicht gemefen $u fein! Sin folctjeS Sunber auSjulaffen! Unb marum?

SSBegen beS miferablen ©eflimperS! $cnn bie tteute, bie ben Seil fpielen gehört

haben, behaupten, baS, maS ber glüdliche Drganift bon Sanft ^Bartholomäus in

ber ffatl)ebrale jum Öeften gegeben fyat, fei nichts ^nbereS gemefen als . . . Qd)

habS (Jud) ja gefagt! So fonute boch batnalS ber fctjielenbe 3)ummfopf nicht fpielen!

Gine bide l'üge! dahinter ftedt fidjerlieh GtroaS, bahinter ftedt (glaubt mir!) ba-

hinter ftedt ... bie Seele beS WeifterS ^ßerea!"

©uftaoo s2tboIfo Secquer.
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Die Tlotenfteuet.

eit ©raf <Uofabotöffn berljeifien hat, bor ber (Erneuerung beS SReicfcSbanfpri-

ötleflS alle iKc form Dur fd) läge 511 piüfen. fommen bon aßen Seiten $rojefte,

öou beren Ausführung man Nufcen für baS Sanfgefefc trofft. XiefeS je&t $toeiunb*

breifeig Qa^re alte ©efefc beftimmr, baß bom erften Januar 1891 an bon fc$n 5U $ef)n

fahren nad) borauSgegangener einjähriger Jrünbigung baS *ßrtbiteg bom ©taut

übernommen werben fann. SCenberungen finb oft fcfjon empfohlen warben. 3Jianrf)e

Agrarier motten bie 9?erftaatlid)ung beS (SentralnoteninftttuteS, roeil flc glauben,

baß bie NeichSbanf als reineS SiaatSinftitut ber üanbroirtb irf)aft billigen Strebü ge*

wahren wirb. 3>te bon bem Ijofyen Disfont betroffenen mieberum galten baö ge'

mifchte Snftem ber jReidjSbanfberfaffung 5war für gut, rofinfehen aber Kamelen gc*

gen eine (Erhöhung be§ amtlichen SBechfeljinSfufjeS über 5 ißrojent hinaus. 2BaS

nad) biffer Nichtung ^eute empfohlen wirb, ftanb fdjon bor ber Äenberung beS

«anfgefefceS, in ben fahren 1889 unb 1899, jur DiSfuffton. Nur haben bie giffern

ber einzelnen Neuerungen fid) ber fortgefchrittenen SBäthfcbaft angepaßt. SNantfi

heute nid)t mehr mit einem fteuerfreien Notenfonttngent bon 500 SRiflionen jufri-

ben, fonbern oerlangt eins bon einer SRiQiarbe. Die ftorberurig ftanb in einem an

ben trafen ^ofabomfftj gerichteten Offenen ©rief. SBenn baS ©anfgefefc auf bie

SageSorbnung fommt, roirbS imNeicf)Stag lebhaft werben; aber ba eS feine ©am-
6erger unb SaSfer mehr im beutfetjen Parlament giebt, auch feinen ÄeichSfanaler

mehr, ber, wie einft SiSmarcf am fedjjehnten Nooember 1874, am $ag ber be-

rühmten Rebe ©arnbergerS über ba« 93anfgefe&, bureb, baS ©eroicht fetner $erfön-

Itdjfett ben SBertb, folcher „fachmannifchen" SSerljanblungen erhöht, fo »erben* bie

SluSeinanberiefcungen mahcffheinlich met)r perfönliche Spifcen als fachlich begrün-

bete Argumente bringen Die ftenntuifj ber Sieben SJambergerS unb SJaSferS. beibe

bon gleicher (Siegana, unterfdjieben nur eben burd) bie größere biplomattfche Nulje

auf ber einen unb baS, ftärfere Temperament auf ber anberen Seite, gehört jum eifer«

nen 93eftanbe beS n inen Stanf- unb ftinanjpolitifeiS. 2Ber hier mitreben Witt,

mufj bie (Mejrindne fennen unb roiffen, wie bie noch i
c
fe
4 ftreitigen ftragen'entjtanbetu

©erabe hier iftS nöiijig, auf ben Urfprung jurücfjugetjen. Die fperren, bie jefct bie

Grwi'i teruug ber fteuerfreien Notengrenje empfehlen, mürben oiefteict)! mit geringerer

guberftcht ihr Spiüd)lein fagen menn fie bebächten, welchen Uefachen bie „inbirefte

Äontingenttrung" beS Notenumlaufes in Deutfcf)lanb ihre Srnftetjung berbanft.

Die Deutfd)e NeidjSbanf r)at befaninlidj baS Nedjt 311 unbefchretnfter Noten-

ausgabe; nur barf fie bie ©renje ber Drittelbecfung nicht überfchreiten. ftür ben

braten Xtjetl bes umlaufenöen NotenbetrageS mufe barbeefung borhanben fein. Die

jKeidjsbanf hat felbft in ben fchlimmften Sagen biefe ©ren$e nod) niemals erreicht.

DaS SRinimurn ber Dccfuug hat fid) bis jefjt ftetS an ber ©rer^e bon 40 ^ro^ent

gehalten. Um bie Notenausgabe aber noch beffer 3U fiebern, ift baS Stiftern ber

inbueften ^onting^ntirung eingeführt morbett. (f in beftimmter Setrag ungebeefter

Noten barf fteuerfrei im Umlauf fein. Ueberfteigt biefer ©etrag, wenn man ü)tt

ben bortjanbenen ©arbeftänben abbirt ha^, ben Notenumlauf, fo t)at man eine fteuer-

freie Notenreferbe; bleibt bie burd) 91bbition entftanbene Summe hinter ben um-

laufenben Noten aurücf, fo mufB für bie Differenz eine Notenfteuer gezahlt merben,

bie 5 ^roaent fürs 3al)r, auf bie S3anfrood)e berechnet (V«)/ beträgt. Sie Noten-
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fleucr fotite eine gefunbe 3ettelpolitif eramingen. SlnfangS betrug baS fteuerfreie

Notenfontingent 250 HWifltonen; burd) bie ©anfnotoefle öom ftebenten 3funt 1899-

ift e$ auf 450 3Eiflionen ertjöljt toorben unb feitbem, burd) ben Seraidjt bet ftran!«

furter «auf, bei Sanf für ©Übbeutfdjlanb unb ber $raunfd)roeigifd)en SBanr, auf

472,83 SRiflionen angemad)fen. 3>ie ßeute, bie biefeS fieuerfreie Kontingent für ju

niebrig galten unb eine Serboppetung beantragen, moflen bamit erreichen, ba§ bie

gfteidjSbanf ib,ten XiSfontfafc auf einem ntebrigen $urd)fd)mttSnioeau au Ijaltcn Der»

mag. Sie fütb toon bem engen Bufammentjang aroifdjen Notenfteuer unb$iSfonlpoltttf

überzeugt, roeil fie als unumftö|jlid)e $t)atfad)e ben Sag fyinnerjmen, bie Notenjieuer

fofle bie SReidjSbanf nötbjgen, beim Ueberfbreiten ber fteuetfreien Notengtenae bie

$i$fontfcr)raube anjuaie^en unb bie 9lnfprficoe, mit beuen bie Vetter ber ^inana*

inftitute an fie herantreten unb bie natürlich eine Srrjötjung beS 3iap iergelbumtaufefc

erforbern, ein$ufdjranfen. Nad) biefer Sttyeotie müfjte bie SReicfjSbanf, fobalb fie in

bie Notenfieuer fommt, ben 5)i3font auf minbeftenS 5 ^roaent fefcen, um bie ©teuer

nidjt au§ itjten Äaffen befahlen 5U müffen. hielte fie fid) ftreng an biefeS Softem,

fo mürbe ber SSerfeljr fdjmer belafitet unb man müßte bie Vergrößerung beS fieuer-

freien Kontingents münfdjen. Siber bie Neid)SbanHeiiung mar flüger, als bie Sd)öpfer

ber 92otenfteuer annehmen fonnten: fie fragt bei iljrer^iSfontpolitif nid)t erft lange nad>

bem Sontingentirungföfiem unb maljrt nur ein normales Sßerfjältnijj jroifdjen 8ar»

beftanb unb Notenumlauf, ^rjre nrictrtigfte Aufgabe ift bie (Erhaltung ber SBäfjruna.

;

fie muft bafür forgen, bafj bie Summe beS umlaufenben ^JkpiergelbeS ju ben in

ifjren Kaffen liegenben $edungmitteln ftimmt. Daju genügt nid)t ein med)anifd>

arbeitenber @td)erb,eitautomat; ba$u bebirf eS benffäb,iger ©efurne. TaS tjat !Bam»

berger richtig »orauSgefefjen, als er baS gan$e Softem ber inbireften Kontingent»

irung (hierin SaSferS ®egner) Ijeftig befämpfte. gür i^n galt ber©runbfa&: ,,©ie

bie etaftiiität beS Kampfes bie Trägerin ber mobernen $nbuftrie ift. fo ift bie

@Iafti$ität ber ©anfnote bie Trägerin beS mobernen $anbelS, beS unentbehrlichen

©rgänjerS ber ^nbuftrie* ©egen baS Slafiiaitätprinaip l)at bie berüfjmte 9lfte Sir

Stöbert ^SeelS oerftofeen, bie ben Notenumlauf ber ©anf üon ßnglanb in ftarre

Siegeln bannte, o^ne au prüfen, ob biefer 3"ft<mb ben ftorberungen beS 93erfet)r£

genüge, $eit "Bearbeitern beS beutfdjen SöanfgefefcenttourfeS finb bie ftefjfer ber

^eel*9lfte nid)t entgangen; fie tonnten fid) aber au einer abfotut freien Notenaus-

gabe niefrt entfefdiefeen unb erfanben, um aus bem Dilemma ^erauSaufornmen, bie

Notenfteuer. 9Iuf bie ©enefiS biefer 93efttmmung l)at Starnberger in einem 53rief an

#elffericf) ^ingemiefen. (St fdjreibt barüber: „Urfprünglid) fdjroebte 2Jfid)aeliS, ber ben

Entwurf gemadjt ^atte, nalürlid) *|?eeIS Softem üor. $a et aber au einfidjtig mar,

um beffen ©efatjren ju überfein, rooflte er eS nietjt nachahmen. ^nbrrerfeitS Iaftete

bie Erinnerung an ben 3J?i§braud), ben bie fleinen kaufen ber Naubftaaten oon

ber Notenpreffe gemacht Ratten, nod) fo auf ben ^beeu, bafj bie Söefeitigung je«

ber Scfyranfe Sd)reden erregte, befonberS bei bem erften ^ßrojeft, baS feine 9ieid)S*

banf fd)uf. So erfanb SRidjaeliS finnreid) bie Notenfteuer. ^d) mar bagegen unb

moflte, mie bei ber franaöfifcfjen ^3anf, bie Notengrenae refp. bie 2)iSfontbemegung

bem oernünftigen Selbfter^altungtrieb ber 53anf(eitung überlaffen. 9tber bie Xugenb»

bolbc ber Kommiffton, an beren Spi^e CaSfer ftanb unb bie im Stillen ©anfen

unb dürfen als iWäuber^ö^len anfatjen, fdjlugen fid) auf bie Seite üon HKidjacltS.

SSJenn id) mid) red)t erinnere, roar^edjenb (ber fpätere erfte ^räftbent ber Seid) S*
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banf) auf ber meinigen." «IRan fann nach biefen Sorten SBambergerS, ber, als

eigentlicher ©ctjöpfer ber heutigen «JieichSbanf, ben ftcfcerften ^nftinft für $aS, waS

bem ftnftitut fdwben ober nüfcen werbe, haben mußte, annehmen, baß bie inbirefte

Somingentirung beS Notenumlaufes unb bie Notenfteuer Don t>om herein überflüffig

mar. 3)er »bernünfttge ©elbfterhaltungtrieb ber «3anfleitung- Ijat ftch fiärfer er*

miefen als baS (Softem unb au bertjüten bermocht, bafr beffen Nachtheile fühlbar

mürben. 3>ie NeichSbanf hQ* oft mit SSerluft gearbeitet, nur um ben SDtSfont, im

$ntereffe ber Sfrebitfuctjer, nicht ju erhöhen, obwohl bie Ueberfchreirung ber fteuer*

freien Notcngrenae ba^u genötigt ptte. 35ie Notenfteuer ift in folgen OrflHen bon

ber «öanf felbfi, nicht oon ihren ftunben, getragen worben. $ie au fnapp geworbene

SBemeffung beS Kontingents ^at fid) alfo für bie ®eicf)äftSwelt niemals ftörenb fühl«

bar gemalt, $iefe £t)atfad)e wirb nun oerfannt unb bie @r^öt)ung beS [teuer*

freien Notenbetraget geforbert, um ber «JteichSbanf bie ^ergäbe billigeren ©elbeS

$u ermöglichen. 35ie SBefeitigung ber Notenfteuer mürbe feinen größeren QHnflüß

auf bie SiSfontpolitif beS GentraltnftttuteS üben, als man ir)n Oon ber Erweiterung

ber Notengrenae erwarten barf. «Än bie «ilbfctjaffung beS ©öftemS ber inbtreften

ftontingentirung benft jebodj Niemanb; man glaubt nun einmal, baß eS gefunbe#u*

ftanbe fiebert, bräche nach ber Slbfchaffung nicht bie milbefte Stnardjte herein? 2Ber

bie @utftehungSgefcf)tchte fennt, wirb fief) bureb, baS 2Bab,ngebttb fotcb,eS SBorurttjeilS

gewiß nicht fd)Tecfen laffen. ©egen bie ©rhö^ung beS Kontingents ber fteuerfreien

«Roten \\t nichts einautoenben. Nur foü man ftch nicht einbilben, baß baburch ber

DiSfont niebriger werben Wirb. (Segen bie ©efab,r ber ©olbentnahmen bietet auch eine

begreife Steuerfreiheit ber «Roten feinen ©ctmfc; unb bie EiSfontpolitif ber Neid)**

banf hat noch mit anberen ©rmägungen ju rechnen. «Rieht immer ift bie ©röße,

fonbern oft auch bie Brt beS ©elbbebatfeS für baS »erhalten ber «Jtetd)Sbanf etu>

fcheibenb unb eine bifferenairte 93eurtheilung ber ©efchftftstage barf nicht an ftarre

Regeln gebunben fein; folche «fiinbung Wäre aber bie «ßorfdjrift: „SBenn 3)u bie

fteuerfreie Notengrenae überfchreiteft, mußt $u 5 *4$roaent ©träfe aofjlen."

25ie3rrage ber Kontingenterroeiterung hat enblich noch einen gana gemaltigen

$>afen, ben bie Skrfaffer ber „Offenen ©tiefe* mit ihren gut gemeinten Narfffchlägen

überfehen au haDen fdjeinen. Neben ber «Jteid)Sbanf giebt eS im $eutfd)en «Jteidj

noch bier Noteninftitute (©anerifche Notenbanf, ©ächfifdje Banf, SBürttembergifche

Notenbanf, 93abifcb,e 58anf), bie aufammen über ein fteuerfreieS Notenfontingent

Oon 68,77 Millionen Oerfügen unb bie man nicht gut übergehen fönnte, toenn bie

fteuerfreie Notengrcnae ber 9ieicb,Sbanf erweitert mürbe. SBftren auch t§tc Äon*

tingente au erweitern ober foU bie Neuerung nur für bie ©entralbanf gelten? $ie

«Beantwortung ber &rage hängt baoon ab, wie man bte S3ebeutung ber ^rioat^

notenbanfen unter ben heutigen SSerfjaXtntffcn einfchftßt. ©inb fie überhaupt noch

nothwenbig? §at bie NeichSbanf bon ihrem 2>afein Nu^en ober ©chaben? Der

wefenthehe, oietletcht ber einaige SBortheil, ben bie Notenfteuer gebracht tjat, ift,

baß fie bie prioaten Notenbanfen nötljigt, fich in ben ©renaen ihrer Kontingente

au halten unb bie 2>i§fontpolitif ber NeichSbanf nach «JRöglichfeit au refpeftiren.

Sßor bem Steh* wo man übereinfam, baß bie «^rioatinftitute nicht unter bem

©a& ber «JleichSbanf bisfontiren bürfen, wenn biefer 4 «^roaent unb mehr beträgt,

würben bie BinSfäfce beS eentralnoteninftituteS in höchft läfiiger Seife unterboten;

noch heute wirb ber WeictjSbanf oon ben «ßrioatnotenbanfen Konfurrena gemacht
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(wenn ber DiSfont fjodfc ift, »beleihen* ftc bie SBed)fel niebrig unb sieben babura>

Shtnben Ijeran) unb eine (Erweiterung beS fteuerfreien NotenfontingenteS, baS ollen

Notenbanfen gleichmäßig su ©ut tonte, würbe bie DiSfontbolttif ber NeidjSbanf

erfdjroeren. Nimmt man aber bie ^rtbatnotenbanfen au«, fo werben wieber einzelne

93unbe«ftaateu bieHetdjt empftitbltd). gönnten, rebus sie stantibus, bie bier <ßribat«

notenbanfen ntcf)t überhaupt auf ibr ^ribileg, baS audj am erfreu Januar 1911

ablauft, t er 5 iahten? Tann würbe ftd) bäS [teuer freie Notenfontingent ber NeidjS«

ban! butdj einfachen guwadjS bon felbft (um runb 69 Millionen) auf 541 60 SJciÜionen

erbten; baju filme als weiterer Sorttjeil, ba& bie Äonfurrena aufhörte unb bie

Neid)6banfpolttit erleichtert würbe. Da bie SReicfjSbanf allein bie ßafi beS central!*

firten Notenumläufe« tragen, nur fie bie Notenausgabe elafiifd) ben $ebürf-

ntffen an$upaffen unb für bie Sirfictfyeit ber Valuta ju forgen t)at, fo ift ntctji ein«

ftufeljen, warum iljr nidjt baS Sorred)t beS einzigen beutfd)en NoteninfrituteS ju-

geftanben werben foll. Die pribaten Notenbanfen traben bte SBortt)eile, nidjt aber

bie 93eidjwerben ber Notenausgabe. Sie tjaben an ber Neidjebanf einen Nüdljalt,

fönnen bort ftetS burd) NebiSfontirung bon SBerf)feIn ©elb befommen unb bürfen

fidler fein, baft in feilen ber Notb, if)re 99anfnoten bon bem ©entralinfiitut ein«

gelöf) werben, Sie fönnen beSfjalb itjrc Nüttel immer bott oerwenben unb fid) an

ber ®ren$e ber fteuerfreien Notenfont ingente galten. Der ungebetfte Notenumlauf

halt fid? bei ben ^rioatnotenbanfen meift auf ber felben^ölje; bei ber Neia^Sbanf

fdjwanft er betrftdjtltd). $ier ridjtet fid) bie Notenausgabe eben nad) ben 93er»

Anbetungen beS ©elbbebarfeS, wftb,renb fie Iebigltcr) ein 9Nittel gut Erlangung oon

unberainSlidjen ©etriebSfonbS ift. Der Notenumlauf ber «ßrioatbanfen bient ge-

f^üftlicrjen 3meden, reinen ©rwerbSintereffen, wä^renb bei ben Noten ber Neicf)S*

banf öolfSwirtl)f$aftlia)e ©iwägungen aagemeiner Hrt in ©etraa^t fommen. SBelcfjer

ftaftor mehr Nüdfity berbient, ift alfo flar. Die ^rioatnotenbanfen haben ftd) über»

lebt. Der ©tnmanb, bafe fie bie ©ebürfniffe threS nahen UmfreifeS richtiger au be-

urteilen berftehen als bie bort nicht bobenftänbige NeichSbanf, ift nicht fttchhaltig.

Um bem ffrebitbebarf beS engeren SBaterlanbeS au genügen, brauchen bie ^rioatnoten*

banfen ihre Notenbribilegien nicht: biefer Aufgabe fönnen fie auch als reine Depo-

fitenbanfen geregt werben. SNögen fie als fokqe weiter befielen unb ben ©eweiS

erbringen, bafe fie NfifclicheS Ieiften; iljr Notenpribileg bient bem ^ntereffe ber Allge-

meinheit nicht unb fann beS^alb fallen. Diefe Styatfache foQte man bebenfen, ehe

man baS freuerfreie Notenfontingent ber NeidjSbanf erwettert. ^ßolitifdjeS ©ea^nf

aber, fleinlidje ©rörterung fleinlicher Dinge hat feinen 3wed. 9ln eine SBerbefferung

beS 33anfgefefceS ift woljl ju benfen; nur barf fie nidjt gur ^arteifaa^e gemacht,

barf im Neid) nicht ein 3ornfeuerd)en angefacht werben, an bem ber ^ntereffent

bon rechts unb bon linfS fid) feine Sieblingfpeife foulen au fönnen hofft. SBtr haben

für biefe Dinge nod) immer feinen (Stil. DaS2Bort bom^ntereffe ber 2lllgemein»

^eit ift fo abgetütet, bafj manS nia^t gern meljr in ben SRuitb nimmt. Die 53anf

beS Deutfa^en NeiajeS ift fd)liejjlid) aber eine fo midjttge nationale 6ad)e, ba^ man

fie ntd)t aus ber grofdjperfpeftioe betrauten barf. Neformirt, menn^J)r bieÄraft

baju ffifjlt; prüft bor^er aber, waS fluge Banner aur SBa^l biefer formen unb Nor*

men beranlaßt Ijat, unb fetjt ©utt^, eb,e $b,r an bem Organ, baS fid) immerhin bewährt

^at, ^entmfurirt, bte gunftionen genau an, bie wir ?llle oon ib,m berlangen. ßabon.

Jpctamtfltbct unb DetaiuiDotüi*ct «eöaneut: 9Ä. Jöatben in «JetUn. — «erlag ber Öufunft in »erhn»

»rud bon Ob. SBernftf x n in »erlin.
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